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erfter mt
günf=U^r^Xee hü (^i'^eEens ©ef)einträtin 50^örig. ^^orfalon burc^

^tüei Xüren öerbunbett mit rüdmärttg gelegenen gimmern. ^lugerbem

Citren rcd)t^ unb Un!§. ^iirtf) Xüre red)t§ treten anf bie t) t e r ^ e ! a n e.

Tf}toUf^. Selan. Unb ic^ fage no(f)maI§, jebe UntDer^

fttät maä)t auf mi(f) ben ©inbrucJ einer l^armonifcEien

©in^eit, fufeenb auf bem ^ßrtngtp ber ©leid^fieit —
afte&tjttt. Selait. ^nner:^alb berfelben SftangSflaffe —
^f)tolo%. Selati. — ber «Humanität —
aWebijltt. Selan. — gegen bie eigenen n)iffenfc^afttt(^en

Seiftungen —
S^eolog. S)efatt. — ber Srüberlid^feit —
aWebijtn. S)elatt. — bi§ auf§ 9Jteffer —
S^l^eolog. Sefan. — unb ber ^Jrei^eit —
SUcbtjttt. Selait. — gn)tf(f)en ben beiben @5ef(f)Ied^tern —

.

Sl^eolog. S)elött. ©ollega, @ie mad^en mid^ nt(^t irre,

fie ift tro^bem ein gefd^Ioffeneg ©ange^,

3urib. ^ttan. — gebrochen burd^ t)ter g^afultäten.

^^Uofo|)^. S)elan. ®er Söruc^ lontpitäiert bur(§ ein

n)e(f)felnbe§ Dberl^aupt.

SWebijin. Sefan. ®a§ gen)i)^nlic^ ben ßopf nerliert.

S^eolcg. Sefatt. 3lber fie bleibt boä) bie ^el^re Alma
mater, bie nä^renbe SJiutter, bie un§ mit geiftiger

91a^rung cerforgt.
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Sttrib. S)etait. Unb Me Soäenten ^ungern läjgt. ®od^

nun gu un[erem 3^^^ (äitierenb): ,,®te t)ier S)elane

i)aben jebe ©elegeuEieit gu Benü^en, um nad^ perfön^

lid^en ©mbrüdEen SSorfd^läge über bie ^erfon be§

lünftigen 9^eItor§ gu erftatten, nad^ bem famofen

2lntrag unferer mebtgtntf(f)en ^atnliäV*

^^I^Uofo^]^. Selatt. Qa, unfere mebigimf(f)e ^atnltat voai

immer ba^ enfant terrible.

SWctiijin. Seinn. Seffer ein !inbli(^e§ ßtnb al§ ein

IinbifdE)er (Srei§.

^^«ofo^jl^. Sefan. ^a, fie fielet flar in bie (Segenmart —
aJlebtjin. S>elan. Unb ^i)X trüBe burc^ bie SSergangen^eit.

^ttttb. 2)e!att. (Sie ift ein ßinb mit ^^l^antafie!

aWebtjttt. S)e!an. ®ie J6rau(f)t bie ^uri^prubeng nid^t, bafür

]^at fie tl^re ^ofbefrete, ber ®fprit !ommt babet,

allerbingg gu furg.

3ttrl&. 2)elatt. ®afür näl^rt fid^ Bei eu(§ bie ©ntreprtfe

umfo Beffer.

Jl^eoloß. Sielan. SJteine Ferren, merben mir un§ t)or

allem flar, mie foll ein guter Sieltor fein?

äRebtjin. Sefan. ©in guter SReltor foll nieretfig fein,

bamit er jebe galultät auf feine (Seite Bringen !ann*

Qttrib. S)elött. SRunb unb laBil foII er fein —
^l^ilofopl^. Sefatt. — elaftifd^ unb brepar —
SJl^cotog. Selait. — alt, aBgelagert unb üBer bie (Särung

l^inau^.

aJlebijtn. Sefati. 3Serf)eiratet foü er fein, bamit er menig^

ften§ eine Beffere ^älfte l^at.

3tttib. 2)elan. Siefe ©infid^t foII er ^aBen unb eine

3^rau mit fd^öner 2Infid^t. SJleine Ferren ! ®ie mebigi^
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nifd^e ^atnltät xft an bev Sftet^e ; wa§> präfentiert fte

SJtebijtn. 2>efatt. 3Sir präfentieren bem 9llter naä) äunäd^ft

ßoHegen Sitterltd^, ^rofepr ber ^^armafologie unb

ßel^rer ber ©tftlräuter. ©ein 9Se[en etoag bitter unb

gallig, bal^er üon bert (Stubenten ®allicn§> genannt,

©eine eigenen 2lrbeiten geratnnen buvd) ^erabfe^ung

ber SIrbeiten unb burdf) SSora^nung ber ©ntbedungen

anberer. ©ein afabemifd^er ©^rgeij erreid^t bte ^'ö^e

feiner ©elbfteinfcj^ä^ung. ©in 9Jlann non [trenger

Sluffaffung unb fjoljem alabemifd^en 2lnftanb.

Qitrtb. ^ttan, Sllfo eigentlich ein Steftor für ein Stegenja^r.

9Jlc&ijtn. S)elan. 2öir präfentieren an graetter ©teile 5ßrofeffor

ß a ft n e r. ^fgd^iater, fomit l^alb Slrgt, Jialb fein eigener

Patient, @e]^irnforf(f)er non internationalem SBert,

Steigung gur 2lbftra!tion, übern)ertige Betonung be§

(Se|irneinfluffe§r berühmter ©eelenforfc^er aber f(f)le(^ter

SJlenfd^enlenner, let(f)t träumerif(^, natu unb üerloren,

beforatiner Sftebner raegen unnerftänblid^er ®iftion.

(Sl^renntann. Sin britter ©teile präfentieren roir

^rofeffor gelber, «^od^intelligente ßraftnatur, l^eute

nod^ ßorpgftubent mit Steigung gur Qronie in Sebe

unb ^anblung, au^gegeic^neter gorfd^er, longentaler

g^reunb ber ©tubenten, ©äbelfed^ter, ^iftolenbuell.

ipi^ilofo))]^. S)elan. 2llfo SReftor für ein ßrieg^ja^r.

9Mebijttt. aelati. ""Jöeibe le^tere Qunggefellen, ^rofeffor

Sttterlid^ gef(f)ieben, angeblich megen Zeitmangel unb

geiftiger Slblenfung.

Stttib. Sefatt. ©el^r unfdfjlau, bie befte ©ntfd^ulbigung für

bie n)iffenf(f)aftlid^e ©terilität au§ ber ^anb ju geben,
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niä)i§> befc^önigt getftigeS 9Jtiferere [o gut al§ l^äu§^

It(f)G ajlifere.

^l^l^Uofo^jI). Selan. ®a§ foll raof)! eine 9ln[ptelung barauf

[ein, ha^ ic^ gu «^au§ bie (S(f)afblattern f)atte ?

Surtb. Selan. ^arbon, icE) raujste nid^t, baß (Sie in ber

legten ^eit fo raenig publiziert l^aben.

(^rofeffor ^ttterlid) tritt auf. ^egrit^mig.)

SSitttvlxd}. ®Iei(f) oier ®elane, sit venia verbo, ein 9tubel

®elane, eine Sleinfultur. ®in belanable§ ®e!o!t, wie

man e§> nur bei Söegräbnijfen finbet. S)a etn)a§

S)erarttge§, roie idö meig, im $au[e ni(f)t ber g^all ift,

lann [o t)rel alabemifd^e Oberft^tc^te nur burdf) bie

S)i§!uffion über ben (ironifc^) geiftreid^en 9Sortrag be§

Kollegen ßaftner l^ie^er gelocft raorben fein. ®ie

,,S;^eorie ber Siebe", roie belel^renb für alle, bie an

ber ßranf^eit leiben ober in bie Sage fonttnen lönnten,

baran gu leiben; bei Srötd^en unb See, alfo lein

trodener (Segenftanb, mit ©amen, alfo ©elegenl^eit

gu pra!tif(^en 93eifpielen. Unoerftänblid^ bleibt mir

nur, mie ein SJtenfd), beffen Söeruf e§> fein foll, ernfte

SBiffenfd^aft gu treiben, fic^ burd^ SBa^l be§ S^emas,

2lubitorium§ unb ©tunbe fo lä(f)erli(^ mad^en lonnte.

2Siffenf(f)aft oerliert, menn man fie auf bie Straße

treibt.

^IJlUofo^ft. Sefait. ®er Slu^brudf ift bod^ mol^l etma^ gu

ftarf.

SSiittxliä). Sllfo fagen mir 9Jiil(^ftraße, mit Segug auf ha§

Slubitorium. ®igentli(^ follte mir College ßaftner leib

tun. @r ^at ha oor einigen ^al^ren einige Heinere

Slrbeiten über ©e^irnanatomie gef(f)rieben, bie nid^t



gang [d^Iec^t fein follen. SRit feiner 2lrBext übet ben

(ginflug ber (Sifte auf bie ©e^irnoberfläd^e tarn er

freilid^ etroag gu fpät. $ätte er bie ßiteratur heiM^

fic^tigt, wa§> bie jüngeren Ferren natürlich unter

i^rer Sßürbe finben, fo raürbe er gefunben iiaben,

ha^ iä) ba§^ gleiche 3:^ema f(f|on üor gel^n Qa^ren,

xfS) lann wofjl fagen, erfolgreid), bearbeitet ^ahe.

$eute maä)t allerbtngg ba§> SJiifroflop, alfo ber

Optiler, bie 2lrbeit. 9Iber immerl^in raaren Slnfä^e

gur raiffenfd^aftlic^en g^orfd^ung ba, alfo für einen

ßliniler fcfjon etwa§> —. ®a§ ift aber no(^ fein

®runb, SSiffenf(^aft gu popularifieren unb §u profa==

nieren, bie reine SBiffenft^aft ift eine leufc^e 3^rau

unb üerliert, raenn fie bnxä) mele ^änbe qe^t SBo

jebeS ^öllerraeib fd^on orbiniert, follte gerabe bie

3Jlebiäin ejHufiüer fein, ^ä) bin ein g^einb non 2Sor=^

trägen gur Saute, 3^ünf^U^r^S)i§Iuffionen unb 3:ango^

n)iffenf(§aft. ©uten Slbenb, meine Ferren!

^^itofo^jl^. S)efatt. Tinctura amara!

3ttrlb. S)elan. Nux vomica.

SJlSieöIog. S)efatt. ®er @5allicu§!

äriebijitt. Selan. ®er »itterlidö!

(®§ tritt auf Ö^e^eimrat ©üg.)

@tf)txmtat Siift. ®nten 2Ibenb, meine Ferren!

(3um |)Pofo^^if^en ^e!an gemenbet:) Q^re kleine bereite

mieber mo^auf. ®ie Varicella gut überftanben,

natürlich; iä) üermetbe abfid^tlicf) bie Segeid^nung

©(^afblattern^ meil fo eine ^ranf^eit in alabemifd^en

Greifen nid^t ejiftiert, id^ fage aud^ nid)t SBinbpocfen,

bagegen fprid^t ber gefeftigte ©^uralter be§ ^apa§.
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Übrigen^ ein it)unberfd^bne§ ßinb^ meine l^ergltd^e

(Sratulation

!

(3um iiirtbifd^en ^e!an :) SBtfJen $err (SoIIega, ma§ ber

g^inangmintfter gu mir neulich über ^^x le^te§ geift=^

reid^e^ SBer! ,,®ie (Solbmä^rung" fagte: ®ie SBorte

paffen gum Q'nl^alt „eitel ®oIb", meine l^erglid^e

(Gratulation

!

(3itm t{)eoIogifd)en ^e!an:) Unter un§ t)ertrauli(§, ^nxä)^

lautet f}at neulid^ burd^bliöen laffen, ha^ für (Sie gro§e

®inge benorftel^en. (Sigentlid^ mu^ id^ e§ bebauern^

benn bie Uninerfität nerliert (Sie babei, aber ha^ ift

nun einmal ba§ So§ ber Uniüerfitäten, t)on unten

f)erauf gu geminnen unb nad^ oben ^in gu oerlieren

unb bie Alma mater mu§ fid^ nur gratulieren, menn

fie in ber i^r gugemeffenen ^eit oom eingelnen fo

oiel profitiert, mie mir oon Q=^nen. Qn biefem (Sinne

meine fierglid^e ©ratulation!

(Surrt rrtebt5trtijd)ert ^e!art :) SJtan ermartet fi(^ unb man
ermartet (Sie. ^ä) braud^e S^uen mo^l meiter !einen

S^amen gu nennen. SSorgeftern l^at Ql^re Surc^laud^t

gu mir gefagt: Sieber (Sel^eimrat, e§ ftel^en mieber

einmal oitale ^ntereffen am (Spiel, geiftrei(^ um=^

fd^rieben, nic^t mal^r ? @ie miffen nun, id^ bin immer

für ba§ 3ufammenf)alten ber ßliniler gemefen, benn

fd^Iie^id^ finb bodf) mir ba§ 3^leifd^ ber ga!ultät.

gleifd^ ift teuer, folglid^ muffen mir ein ©inlommen

l^aben, Sinfommen mad^t Sßertrauen unb Sßertrauen

mufe man l^aben, um etma§ gu oerbienen, fo greift

ein§ in§ anbere, — Circulus pretiosus — nur red^t^

menn auc^ nid^t immer billig. ®a§ barf'g audC) nidf)t
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fein, benn bie S^tefe be§ aSertrauen§ raäd^ft mit bem

Cluabrat be§ §onorar§. Sllfo ©ollega, xvix treffen

un§ nädifteng unter ben angebeuteten garten Um^

ftönben. — SJleine Ferren, fc^on geeinigt über unferen

näd^ften 9teItor. ©lürflic^erraeife l^at unfere j^atnlt&t

bieSmal eine Steige tü(^tiger SJtenfc^en in§ treffen

gu führen. S^üd^tig voiib er fein muffen, ber näd^fte

*§err 9leItor, unb ein S^reffen mirb er anä) gu liefern

:^aben, benn e§ gärt mieber in ber Stubentenfc^aft

mie gu 93eginn meinet 9^eItorate§. @inb liebe Teufeln,

bie (Stubenten, fe^en t^ren JReftor gern in ein ßol^fen^

beden unb fangen ring§^erum an gu günbeln, bi§

ber 2lugenbli(f fommt —
3urlb. Sefan. SBo ber SReftor aufflammt?

®ti}txmxai Süfi. Stein, bi§> ber 2Iugenbli(f !ommt, über

ben ber Sieltor fällt, ©iefen 9lugenbli(f teilen mir

mit ben 3Jliniftern.

ajlcbijiii. 2)elatt. ®a§ ift auc^ ba^ eingige, ma§ bie SJlinifter

mit un§ teilen.

^^llofo^^. Selau. Söenn ba§> fo ift, für(f)te xä), merben

mir feine Steltoren me^r belommen.

Sl^eoloQ. S)elait. Unb feine 9}tinifter!

®tf}tmxai ©iift. ®a ^ah^ iä) feine gur(f)t. ®ie ©efal^r

reigt unb ba ha^ Sieftorat ba§ leiste afabemifc^e

2lbenteuer ift, t)erfu(^t'§ eben jeber. Qmei ge^er l^at

jeber Steftor üor, alfo pc^fteng mad^t er nodf) einen

britten. ^ä) bin o ^ n e burd^gefommen, nielleid^t meil

iä) ein alter medicus practicus bin, ber bie (Sefa^r

fie^t, anä) wenn fie nid^t ba ift. (So l^abe id^ immer

ben 2lugenbli(J fdf)on fommen fe^en, mar gerüftet



unb fonnte gu tfim fagen: „SSertüetle!" ®e§]^alb

raürbe id^ mtc§ anä) ein ärDeite^mal nid^t fürdCjten,

mag bie (Situation fo brol^enb au^fel^en^ rate j. S.

jegt. ®tn[tn)eilen guten SIbenb, meine Ferren!

*^?^lHofop^. Sielan. ^^einer 3Jienfd^.

^urlb. Selaii. ©(^arfer ßopf.

2f)cotog. 2e!att. ^rädfjtiger ©l^arafter!

aJlebijin. Selait. — (Sel^eimrat (Sü^ (®e^en ab.)

(^aftner unb §elber treten auf.)

gelber. Sieber S^oni, hu bift nun einmal ber SInciennttät

nad^ Sitterli(^§ ftärifter ßonlurrent im Steftorat unb

er lauert auf jebe @d)n)ädf|e, hie man fidf) gibt, unb

'5)umm^eit, bie man mad^t.

Safiner. ®u glaubft alfo, g^rig, mein Siebe^nortrag mar

eine ®umm^eit. 3Jler!mürbig, ba^felbe l^at verblümt

auc§ meine ©elretärin g^räulein v. Sernt gejagt.

5)u glaubft, eine fe^r grofee?

gelber, ©o eine für§ SBeid^bilb, ni(f)t gerabe inter=^

national.

Saffner. 9^atürlid) nid^t, meil id^ bie (Sadf)e ja nid^t public

gieren merbe; bu mirft mir aber gugeben, ha% man
fid^ über biefen immerl^in f)äufigen @efül)teaffeft

aud^ ernft miffenfdE)aftlic^ äußern fönnte.

gelber, ^df) glaube, bieg ift me^r ^Frauenarbeit. ®er 9Jlann

liebt, fprid^t aber nid)t baoon, nid^t einmal fo geift^

reid^, mie bu e§ big je^t getan l^aft. ®er grau er^^

fc^eint bie Siebe ©tärfe, bem 9Jlann ®(^mäd^e, folglid^

rebet er nid^tg baoon, im ®rnfte nämlic^.

Saftnet. ®ie (Baä)e ift auc^ nid^t ernft gemeint, ^ä) mollte

mir anfangt gu meiner ©r^olung einen ©c^erg
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machen. ®er Sftul^m bciner fleinen parabojen S:eufe>'

leien i)at mtdE) ba^n nerfü^rt.

^tlttr. ®ann ^alte btd^ aber gang an ba§ Stegept be§

@jperimente§ : ntd^t bidf), fonbern bie anbern babei

täd^erltd^ gu mad^en.

Saftiter. 3BtlI iä). ßetber ^abe ic^ mid^ gletd^ anfangt

etwa§^ äu tief in ba§^ %^ema eingeladen. ®a§ tarn

fo. ®ine§ S:age§ er[dE)eint nömlic^ g'räulein 9to[el

ajii3rig, bie, wie bn raeißt, ^^^^^Si^ ftubiert, bei mir,

unb [agt, e§ fei meine pfric^iatrifd^e ^tli(f)t, einmal

über bie Siebe gn reben, fie l^ätte non if)rem (Stanb^

pun!t über ba§ S:l)ema nac^gebad^t unb roerbe gur

®t§fuffion reben. ®u meißt, man fann i^r f(f)mer

etma§> ab[(f)Iagen, |d£)liefelid) fe^t fie e§ ja boc^ burc^.

gelber, ©aß ber ernfte gorfd^er bei ii)rer SBorliebe für

3Seild^en eine neild^enblaue ßraroatte trägt.

Saftner. gräulein n. Sernt fagt, fie fei auerl^a^nblau.

C^clber. ®a§ ift in bem g^alle ba^ gletdf)e.

Saftner. ®ann ift mit bem gleidfien Steigt beine ntolette

ßramatte aud^ auer^al^nblau, benn man fennt bie

SSorliebe il^rer ©d^mefter für Q^lieber.

I^elber. Qn^aü, Soni.

Safiner. (g§ gibt in menfd^lid)en $anblungen feine ^lifäüe.

§i)c^ften§ 9iefleje, nioletter ©inbrudf, ©el^irn, niolette

$anblung. SIber ba§ @5el^irn ift babei menigften§

bie üorbere .^älfte. (So nerbummt finb mir ^ft)c£)iater

ja bod^ nod^ nid^t, ba'^ mir nid^t ben garbenmedf)fel

merten follten. ®§ i}at eine ^eit gegeben, mo bu mit

3Sor[iebe mei^e ßramatten trugft, gemiß aucf) eine

merlroürbige garbe für einen ernften ^^rifiologen.
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SBerräterifc^ ^ben, ba^ bte grauen i)xex fo einen au^ge--

fprotfienen garbenftnn r)aben. Übrigen^ tft bte Saronin

feit geftern ^ier. @ert)u§, ic^ mufe gur ©jäelleng.

gelber. O^aronin %xnt tritt auf, tüeiße, fei)r elegante Toilette,

gelber tjerneigt \id) förmlic^.) (Soeben l^örte id^ Dom
Kollegen ßaftner, ba§ (Sie geftern angefommen finb.

Saröitin2lrnt.^a,5ßrofeffor$elber^ auf meinen Steifen prte

ic^, baJB gelehrte SJtänner bie S^rage nac^ ber Statur

ber Siebe gu beantworten fuc^en, ob fie ejiftiert,

n)o^er fie fommt, xva^ fie tft, ba§ will iä) Don hen

geleierten Ferren erfahren.

I^elber. ^ä) glaube, fie ejiftiert.

Sarottin. (Somit finb (Sie felbft fein SBiffenber?

C^elber. ?tein.

Sarontn. Unb 3^re SBiffenfc^aft ?

gelber, ^ie ^f)r)fioIogie läBt ni(§t erlennen, mo ber

Qnftinit aufl^ört unb bie Siebe beginnt.

Säavcnin. ®ann tut eg mir um ^^re unoerftanbenen

Spiere leib.

|)elbet. @igentli(§ follten un§ bie SRenfc^en, bie einanber

nic^t oerfte^en, nä^erfte^en, aber (Sie l^aben gang

red^t, oielleid^t Irümmt fid^ ber Söurm nicfjt immer

nur, menn er getreten toirb.

fBaxomn. Unb ber gifd^ oerft^meigt t)iellei(^t feine grofee

ftumme Siebe.

gelber. 2Im beften gu oerftelien finb nod^ bie ©(^neden.

Saroiiin. SBarum?

gelber. 3Seil fie beibe (Sefc^Ied^ter in fi(f) vereinigen, fie

fi(^ fomit au§ ®goi§mu§ unb (Eigenliebe lieben bürfen,

ofine §u oerborren.
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Saronin. ®ag raäre alfo ber [eltene Q^alt, wo (£got§mu§

bie (Srfialtung ber 2lrt erftrebt.

.treibet. 2lrter^altung ift aud^ fonft ein 2Ift ber (Sigeu^

liebe, ber pc^fte.

23at0inn. ®ie 2IIIgemein^eit ift ber gegenteiligen SJieinung.

|)etöcr. ®ie Stllgemetnl^eit ift babei felbft beteiligt unb

mä)t objeltit). 9Jlaßgebenb ift nur bie Statur unb i^r

ift e§ gleichgültig, wie bie 9)tenfc^]^eit il^re 9Jiittel

begeic^net, rpenn fie nur i^ren ^^ed erreicfit.

SJaronin. Unb biefe^ SJiittel w&xe alfo?

^tlhtx. g^ür bie nieberen Organismen ber Q'nftinit, für

bie Pieren ber gel^emmte Qnftinft.

SJaroiiin. 23obur(^ gehemmt?

|)elber. ®urc£) bie Siebe.

©aromti. ®ann wäre alfo Siebe gef)emmter ^nftinit?

Reibet. @en)i^, ber Q^nftinft vereinigt, Siebe ifoliert.

SarottiH. Qu gn)eien — glauben (Sie bieS alle§?

^tlhtv. 9^ein.

Satöniit. Unb n)orau§ oermuten @ie, baß Siebe ejiftiert?

gelber. 2lu§ bem SebürfniS unb an^ ber— 35ergangen^eit.

Sarontit. (Somit f)aben Sie alfo boc^ (Erfahrungen?

gelber. ®ie ^^nen, Saronin, nic^t unbe!annt fein bürften!

Saronin. Unb bie innere (Stimme, bie Salinen auf bie

grage feinergeit geantwortet ^at?

gelber. (Sd^meigt l^eute.

Saronin. 2lu§ ge!rän!ter ©itelleit?

gelber. Jtein, auS oerle^tem (Stolg.

Sarc^niit. 9Beil id) bamaB einer anberen (Stimme ge=^

folgt bin?

gelber. ®ie mäd^tiger unb reid^er mar.
5lnber§, (S^'^erimente. 2
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Sötoiiin. ®Q§ tft Q^re Unterftellung. Söo^I e^er, raeil

fie TDeniger felöftl^errtic^ unb brutal flang unb ntel^r

gum bergen fprad^. Sod^ ba§ finb ^eute Dergefjene

©trtge.

I^clbcr. (£§ gibt ®inge, bxe ber 3Jiann nie öergi^t.

SJatotttn. SlßerbingS, raenn t^m bie innere ©rö^e fe^It —
unb er feinen äußeren Söert überfd^ä^t.

(®et)en nai^ rütoart^ ab.)

(Dr. grtebl tritt auf. ^t)pu§ eine§ übermäßig he^aaxten 9f^atur=^

menjdien. Virginia, ©ieljt ha^ Qimmtv leer, bitdt auf bte U^r, günbet

bie Qigarre an, 'id^ant hk Silber an, nimmt eint§> t)on ber ^anb,

fe^t fic^ in einen Sef)nftut)I unb raud^t tüeiter.)

(Dr. ^ofel ^örig tritt auf.)

»iofel. ®a fi^t ber Unglüd^menfdö

!

griebl (o:^ne auf^ufte^ien). Outen Sag, 3^rau ®oftor 9Ki3rtg

!

9tofel. Söiffen (Sie, n)a§ id^ glaube? 9Sier ©adfien glaube

ic^. @rften§ roerben ©ie nie ein ^beal, ein §elb fein,

folange (Sie btefe ftitoibrige ^ig^rre raud^en. Qxveiten^

raerben (Sie nie Karriere machen, roeil (Sie im 9Sor==

gimmer fi^en bleiben, raöl^renb im SRebengimmer

Karriere gemad^t mirb. Übrigen^ mirb je^t ber SReltor

fertiggeftellt, bag ift nid^t§ für (Sie, ba muffen ©ie

nod^ roarten. ®ritten§ glaube id^, ba^ ^^^mn bie

ßeute ha brinnen alle ßaöiarfemmeln megeffen merben

unb nierteng — ha^ ^ah' iä) oergeffen. ^a, 9Jtenfd^,

begreifen (Sie noc^ immer nid^t, meldte Sebeutung

ber günful^rtee bei SKama ©jgelleng, bei ©jgelleuä

SJiama, mag ift fc^öner?

gtiebl. ajiutter ©jgelteng!

JRofel. — alfo bei SKutter ©jgelleng für bie gufunft ^at?
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Srlebl. S($ §aB'g f)erau§, gröulein SRofel!

JRofel. SBa§ ^aben ©te ^erau§?

griebl. ®te ®ef(f)t(^te mit ber ^nneroatton be§ ßre]6§=^

auge§ — gerabe üor^tn f)ab' tc§'§ l^erau^belommen

!

tRofeJ. g^ein unb großartig! SBiffen (Sie, ©oftor grtebl,

vorüber iä) mic^ rounbere?

gdebl. 5Rein.

»lofeL $yii(f)t Tüal^r, i(§ bin gefd^eiter atö ©ie?

griebl. ?lein.

Otofel. ®a§ ^ei^t alfo gunäd^ft, ebenfo intelligent raie (Sie.

grtebl. 5Rein.

SRofeJ. Sllfc jagen xüxx raenigften^, nid^t niel bümmer cB (Sie.

grtebl. S)anfenb gugegeben.

aiofel. Sllfo! (Sie bringen nun eine Slrbeit nad^ ber

anberen guftanbe unb id^ fornme über meine erfte

nid^t ]^inau§.

griebl (^ttierenb). „®er ©igal^n be§ «&ü^nd^en§ non S)oItor

SRofa SJtbrig", eine 2lrbeit^ bie in 3^ad§!reifen aB
mertöoller Seitrag gur 95er]^ornung§frage bered^tigte^

9Iuf[el^en erregt l^at.

SHofel. Unb bie gur $älfte ber 9llte gemad^t l^at. Qd^ ^ah'

bo(^ au^gegeidfinete Q'been.

griebl. 2tber fie gelten nid^t.

JRofel. SBoran liegt ha§?

gtiebl. 2ln bem äJli^trauen gegen bie eigene ßogif. ^iji

g^rauen befi^t eure eigene Sogif, feib fe^r ftofg barauf,

nur bei ber geiftigen 2Irbeit l^abt il^r fein Vertrauen

gu i^r. Unb ha^ ift gut.

mofel. gSarum?

grtebl. SBeil e§ gar feine ßogif ift.

2*
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9iofcl. S)o!tor g^riebl, ba^ muffen (Sie beraetfen!

griebl. Sllfü, ba^ alte SBeifpiel^ it)a§ mer!t eine gran guerft?

mofel. ©afe fie gefällt.

grlebl. Unb n)a§ geftel^t fie fid^ gule^t ein?

IRofel. ®a§ fie nid^t mel^r gefällt — (Sä)abe.

Sriebl. ®ar nic^t fc^abe, fonft n)äre gu t)iel Sogi! auf ber Söelt.

grauen ^aBen für ben 3Kangel an Sogi! gu forgen.

9Jofel. Slber gur ®i§!uffion raerbe id^ l^eute boc^ nid^t reben.

griebl. 2td^ gum SSortrag ßaftner! Slber reben ©ie nur,

^^antafie ^aben ®ie unb gum Sfiema Siebe braucht

man !eine Sogif.

91ofet ©oftor griebl, l^alten Sie mid^ für eineSnbioibualität?

grtebl. SRetn! Slber für eine SBoraugfe^ung l^iegu.

»tofet. Unb Slnna?

griebl. Qft bie Q'mitation einer Qnbiöibualität.

SHofel. S)a ift fie^ alfo me^r. ©omit ift fie mr)ftifd^er,

melir Sftätfel aB id^.

gttebl. ®afür finb @ie mieber melir ein Sftätfel in SSerfen.

Olofel. ®a§ l^aben @ie je^t fel^r gut gefagt. Söiffen (Sie,

wa^ mein Qbeal märe? (So al^ g^rau auf einem

ßongrefe aufguftel^en unb über ein gro^eg S:^ema

nad^ eigenen Unterfud^ungen gu reben.

griebi. Über meld^e§ S^ema gum Söeifpiel?

fßofel. ©agen mir, über eine entmi(llung§gef(^idf)tlid^e S^rage.

gtiebl. SBiffen @ie, ma§ id^ für ein nod^ grö^ere^ g^rauen^

ibeal ^alte?

SRofel. 3lun?

griebl. ®ie r^xa^e erfolgreich praftifd^ gu beantmorten.

®o, unb je^t feigen mir nad^ ßaoiar unb Karriere.

(®e:^cn nad) xMtüäxt^ ah.)
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(^o^ent Wla^tDtli unb Dr. ^nna Wlöxi^ treten auf.)

aWafttjett. (Sie werben alfo gur ®i§fuffton fpred^en, iDeil

©ie fid^ ä^i bem X^ema eine S^l^eorie gebilbet i^aben.

%nna. 93ei ber @ie mir, o^ne gu tüollen, SJtobeH geftanben

finb.

ma^mü. 2ll§ Iei(t)t äugänglic^eg ffliobell. Unb raeld^e

SRolle ift mir babei gugebac^t?

%nna. Sie mürbe au§ ben Slufgeid^nungen j^eroorge^en,

bie id^ mir über Ql^ren ^aü gemad^t l^abe. ^n ber

3)i§fuffion mirb natürlid^ fein Flamen genannt unb

niemanb mirb ©ie in bem $:r)pu§ erfennen.

SWapttieH. @ie machen mid£) äng[tli(^, fann id^ menigften§

meine ®(f)ilbernng fibren?

Slttita. Slber nur, menn (Sie mir auf ©runb unferer

greunbfd^aft üerfpred^en, nid^tg banon übel gu nefimen.

SUafitieD. (Sie machen mic^ nod^ ängftlid^er, aber ber

großen (Sad^e megen nerfpred^e xä) e§.

Slttna, (Sie miffen, bie meiften SJlenfd^en l^aben neben i^rem

Seruf fiente nod^ eine ^^^unftion, ba§> ift fo mobern.

Ma^tntU. ®ie meinen, man ift nod^ nebenbei Stpöpleltüer,

S)iabetifer ober 5yjeuraftl^eniler ?

%nna. 9tidf)tig, alfo pren (Sie gu: 3^. SJiv ba§ l^eifet ijri^

9JlajmeQ, ad^tunbgmangig ^^al^re alt, anfd^einenb un*

belaftet, ift ©rotifer.

WHa^tDtU. ®ixüa§ foftfpielig für einen ©ogenten.

Slittta. ©rotüer, mit ber (SudEjt nad^ ber großen Siebe.

SftafttieH. $ier ift offenbar bie alle§ oergel^renbe g^tamme

gemeint ?

%nna. ©ben bie Siebe römifd^ I. (lejenb): teiB fel^nt er fid^

nad£) il^r, teil§ graut il^m baoor, bann fel^nt er fid^
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naä) bem Orauen unb e§ graut il^m raieber t)or bem

(Seltnen. ®a er biefe gro^e Siebe nitfit ftnbet, fo

roed^felt er fte in Üeine 3Jiünge um — ober bejjer

im (Sinne meiner ^gpotl^efe: er fd^ü^t fic^ Dor ber

großen ©iftmenge burd^ n)ieberI)oIte fleine ®ofen.

@r ift fomit ber Sr)pu§ be§ immunifierten ®rotiIer§.

9Jla^U)tü. gräulein 2lnna, iä) bin je^t fel^r in 2lngft.

Slttna. Söegen ber (grotif?

aWafttieH. $Jtein; ba§ mat^t Steflame, aber megen ber

;3mmunität. SRan mei^ bod^ nid^t^ mie lang fo ein

3uftanb bauert. Unb bann bin id^ aud^ fein aftiüer

©rotifer.

Sltttta. ®a§ fornpligiert natürlicf) QJ)ren g^all unb erforbert

eine neue Unterfudt)ung. 28ie befinieren ©ie ©roti!?

9Jla|rttieö. 21I§ erp^te ©mpfinblid^feit bei l^erabgefe^ter

SBiberftanb^fä^igfeit gegenüber ber gleid^en ©d^äb--

lid^!eit.

Sltttta. 2II§ (Sdf|äblid^!eit fe^en mir ben — feinblid^en @in^

bru(f! Siid^tig! (S^otterenb.)

aWafttiett. g^ü^rt nun bie SBiberftanb^Iofigfeit gum 2luf^

fucfien ber (Sd^äblid^Ieit, fo liegt ein altioer ©rotüer

Dor. ®er paffioe leibet nur, menn dl^ne fein ^^^tun

ber ®inbru(f an il^n herantritt.

Sltttta. ajtajmein $aben (Sie ©lütf bei g'rauen?

aWafttiea. 2Jlan fagt. Qal Um ^immetemillen, xva§>

fd^reiben (Sie?

Sltttta. ^ä) ^abe ^^ren g^all ergängt. §bren (Sie! (Sefenb):

5ßatient leugnet, aftioer (Srotiler gu fein, er leugnet

ben profeffionellen ©fiaralter, gibt aber gu, ®IM
bei grauen gu ^aben. ,,9Jlan fagt/' ®uropa fagt,
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bafe er ©liicf bei g^rauen 'i)at @r raill nicf)t aftioer

©udfier, SSä^Ier unb ginber fein ; er ift ba§ geraä^lte

unb gefunbene Objelt raeiblid^er ©rotif. (gr ift fomit

ein au§ern)ä^Iter, au^gefnd^ter ©rotifer.

WiapttieH. galten @ie ba§ für eine bösartige g^orm?

Sltttta (ladjcnb). 3iein, für eine lomifc^e.

(©§ treten üon rüdtoärtg auf: ^j^eHen^ 50^örtg, ©üg, ^itterlid),

hk ^e!ane ^aftner, gelber unb anbere ©äfte.)

^jeHettj (5u 6üB). 9Jlit S^rer 31nerlennung meiner ^erfon

ge^en (Sie entfc^ieben gu raeit unb e§ w&xe unbefd^eiben,

fie in biefem Slu^mafe anäune^men. Energie, Umficf)t,

t)Drne^mer S^aralter, ßonfequeng, ha^ raaren bnvä)^

n)eg§ ©igenfd^aften meinet t)erftorbenen SJlanne^.

@ie ^ahe id) il^nt im 3SerIaufe unferer @^e einfad^

meggenommen. Qn ber ©ntle^nung männlid^er

(gigenf(^aften finben (Sie überhaupt bie einfac^fte

©rflärung für bie 3^rau, bie fid) t)on ben anberen

abgebt, mag i(j^ aber bamit feine§meg§ für midi be==

f)aupten mill. (Selbft bie Siebe gur llniDerfität f^abe

id) non i^m übernommen unb id) fröne if)r nod^

meiter, inbem iä) bie Ferren von Qdt gu 3^it gum
S^ee bitte. ®ag babei etma^ ^ßolitil getrieben mirb,

fann i(^ nid)t ^inbern; mo immer fid^ ^rofefforen,

aud) roenn nur gu jraeit, nerfammeln^ treiben fie

eben afabemifd^e ^olitif. Qd^ l^abe babei eigentlid^

nur für S^ee unb für Srötd^en gu forgen unb gu

trad^ten —
S3itterttdj (jctiarf;. — bafe bie ^ßoliti! in beftimmte Sahnen

gelenft mirb.

©irjeHcttj. (Sie meinen^ in richtige Sahnen — nein^ ba^
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sollte iä) ntd^t jagen, id^ ijobe gu trachten, ha'^ )xä)

bte Ferren babei unterhalten, unb ha^ tun fte immer,

menn fte ^olttt! treiben. ®o(^ l^eute verfolgen mir

ben üiel größeren Qwed, über ben SSortrag ßaftner

äu bi§!utieren, unb iä) bitte bie Slnmefenben, |id^ über

ben SBorfi^enben gu einigen.

^urib. 2)elatt. @§ l^anbelt fi(^ um bie Siebe, alfo um ein

pfgd^oIogifd^e§ Sf)ema; e§ follte bemnad^ bie ^^ilo^

foppe präfibieren.

^]|^itofo}jl5l. Sciati. ^d^ finbe ntcfjt, ba§ ßiebe md mit

^^ilofoppe gu tun l^at, fie fd^eint mir el^er eine

fogialred^tlic^e g^rage gu fein.

^tttib. Selait. @ie lümmert fid^ menig um 9ted^t unb

Unred^t, aud^ bie JRücffid^t auf ba§ ©ogiale liegt i^r

fremb. ®od^ fagt man allgemein, fie ftammt nom
^immel.

S^l^eolog. 2)elatt. Sft aber ungemein menfdf)lic^ unb foll

!ein gang normaler ^uftanb fein —
äJlebtjitt. ^clan. S)abei aber ber Slu^brud ber pd^ften

©efunbl^eit.

Selber. 2Borau§ l^eroorgefit, ba^ alle oier gafultäten nic^t

au^reid^en, me^^alb id^ beantrage, hen 9Sorfi^ einer

grau äu übertragen, bereu ureigenfte Somäne ber

©egenftanb ift. 2Iu§ (Srünben ber Objeftioität müßte

bieg allerbingg eine 3^rau jenfeit^ oon @ut unb

93i3fe fein.

©jrscüettj. SJlit biefem 9iad^[ag merben @ie nic^t oiet

5ßräfibentinnen befommen, aber id^ mill ^^nen be^

meifen, ba^ ic^ nidfjt eitel bin, unb ben SSorfi^ über^

nehmen, mobei id^ oon oorn^erein um 9lad^fic^t bitte,
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TDeun ic^ mid^ in ber (jeutigen Sluffaffung be§ ©egett^

ftanbeS nid^t fofort gured^tfinben foüte. Qn meiner

Seit trugen iDir un§ bloß „liebt er mic^?" unb ni(f)t

„iDarunt liebt er midf)?". SSir mußten nur, bie ßiebe

mar ha unb gerbrac^en un§ ni(f)t ben ^op\, mol^er

fie tarn, 28ir maren nic^t troftloS, menn fie un§

nid)t gang verbrannte, [onbern maren gufrieben, menn

fie un§ märmte, unb ba§ tat fie; fie niad^te un§

glüdEIic^, öl)ne baß mir forfd)ten, mag fie fei. 3loä)

in einer gmeiten SRicf)tung muß ic^ (Sie um 9^a(f)fid^t

bitten, ha fid; meine ®rfa^rungen nur auf eine, menn

anä) große Siebe befc^ränfen. ^m übrigen mill i(^'§

nerfud^en unb erteile $errn ^aftner ba§ SBort. (^ilö

einer 8i^ung.)

Saftner. kleine Samen unb Ferren! Qc£) bin in meinem

le^Un Vortrage gu folgenben ©d^lüffen gelommen:

Qd) befiniere bie ßiebe al§> 3^ang§gefü£)[, au^gelöft

burd^ eine ^n^anggoorftellung, fomit al§ Jieurofe ober

@eifte§!ran!^eit innerhalb pf)r)fiologifcf)er ©rengen. @o
mie bie ^fr)d)ofe oft burd^ ein äußeret erf(^ütternbe§

®reigni§ au§geli3ft mirb, fo ift bie ßiebe gleid)gu^

ftellen ben in unfer ru£)ige§®enfen ficE) einf(^Iei(^enben

übermertigen ^been, Silbern, SSorftellungen, §i3ren

mufi!alifdE)er aJtotioe, bie un§ oom normalen ®e^

banlen abteufen, un^ gerftreuen unb beunrul^igen.

@g l^anbelt fid^ um eine burd^ (Erregung oorftellenber

Zentren entftanbene pfpd^ifd^e (Sd)i3pfung. 5Jiad) ber

?Irt il^reg @ntfte^en§ mad)t biefe ©d^öpfung ben (gin^

brudf eine§ fd^meren pfr)dE)ifd^en 9?efleje§, (Sef)en al§

äußerer 8?eig — ßieben al§ SReflejleiftung. Sludf) oom
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Tnamf(^ bepref[töen ^rrefetn entlel^nt fie^üge „f)immeU

l)0(f) iaudjäenb, gu Sobe betrübt", ^lifammenfaffenb

mö(f)te i(f| alfo noc^malg fagen, bie Siebe i[t ein

3n)ang§gefü^I unb al§ foI(f)e§ ein rein feelifd^er

SS or gang.

e^^eHenj. SJielbet ^xä) Ejiegu jemanb gntn SBort? (ü^ofd

5Jlörig ergebt bie §anb) 3^rau Dr. SRofet SKörig f)at ba§

SBort.

9vofel (äum Xeil Ie]enb) : S)a§, n)a§ $err ßaftner al§ Siebe

befiniert, ift ein ßulturprobuft. Q'^ö^^ ^^ fi^ ^^^

eine 2lrt ©eifte^franf^eit ^in [teilt, fafet er fie al§

Seiftung einer ©eele auf, bie bereite auf feinfte Steige

ijin, fagen rair Iran!l)aft, antwortet unb nerlegt il)ren

(3i^ in§ @el)irn. ©ein Söeobad^tung^ntaterial mag i^n

gu biefer 2Iuffaffung bered^tigen. 2öir ^^^ll^öS^^r ^i^

n)ir ni(f)t biefe§ liod^gegüdEitete SJlaterial nor un§ l^aben,

finben i^re SBurgel in oiel einfad^eren !i)rperlid)en

®efül)len. ®§ ift eine befannte 3:;atfac^e, bafe ^erfonen,

wdä)en ein Sein amputiert rourbe, glei(f)fam noc^ in

ber amputierten ©jtremität empfinben, fie fül^len noc^

ben ©d^merg an ber ©teile, üon wo er frül^er ausging,

fie fül)len unb benfen nod^ mit il^rem Sein, ä^nlic^

möd^te iä) ba§> 93erl)ältni§ ber ©efd^led^ter auffafjen;

jebe^ <3nbir)ibuum gel^t au§ einer gemeinfamen 2lnlage

l)eröor, wo meibli(f)er unb männlicher Slnteil in gleid)em

SJlaße üorgebilbet finb. <3eber trägt alfo bie 3Jii3gli(f)feit

für beibe ®ef(f)le(^ter in fi(^. ©päter übermiegt bann

eine Slnlage unb bie graeite bilbet fid^ gurüdf, mir

tragen aber nocl) 9tefte öon i^r in un§. ®ie 9latur

läfet nun nidf)t§ ot)ne ©runb nerfümmern. SSon biefem
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öerbleibenben Sleft ge^t bie eratge gorberung nac^

fetner (Srgänäung an^, — ^e Heiner ber 9teft, befto

gri3ßer bie g^orberung. Organismen mit öerbleibenben

Hälften fjoite iä) für mertloS. 9^id^t ba§ SBeib in nn§

gie^t nnS gum 2Kann, fonbern ber männlid^e 9teft

treibt feiner Slbrnnbung nnb (Srgängnng entgegen

unb bebient fid^ feinet SBirteS al§ aJtittel bagn. ®ie

SFHttel finb nun allerbingS nerfd^ieben, aber ba^ ^ringip

röill mir ba§ gleid^e erfd^einen nom niebrigften 2ebe=^

roefen bi§ gum 9)tenfcf)en Ijinauf, ben ^err ßaftner

t)or fi(^ fielet. 2Iudf) in ben feelif(f)en ßulturmenft^en

be§ «^errn ^aftner, bie mir benn boc^ etwa§> gu

feelif(^ ^ingeftellt erfc^einen, ftedfen nod^ bie primitiuen

Sebemefen, bie bie Qeii^ i^reS amputierten 33eine§

unter bem SSerbanbe nermuten. ^err ßaftner i^at un§

:3bealmenf(^en ^ingeftellt, bie nom Körper loSgeföft

finb, er fie^t feelifc^e ©prounetten nor \iä), bie fid^ beim

2lnf)aud^en ermärmen unb beren Q^nl}alt fiebenb mirb,

aber icf) behaupte ber Od^fenfrofd^ l^at mit feiner SJietl^obe

auii) redfjt. — (^UlgetneineS ^ätibeflotfc^en unb ^raüo.)

Srtftnet. ^ä) bel^alte mir nor, auf biefe 2tu§fü^rungen im

(Sd^lußmort gu ermibern. @§ l^anbelt fid^ um eine

$r)pot^efe, nielfad^ paraboj, burd^ plaufible ^üge ner^

fd^Ieiert, aber jebenfallS mit einem S^Q ^^^ gugreifen*=

ber finblid^er 3^rifd[)e.

tRofel (lebljaft). Q^rau ^räfibentin, id^ nermafire mid) gegen

biefe gorm ber ßritil, bie ben Q=n|alt abfc^mäc^en

mill baburd^, baß fie ben SRebner al§ finbifd^ l^inftellt.

Q^ nermafire mid^ gegen biefe SRet^obe ber S)i§Iuffion,

ic^ i)ahe au(f) bie $gpot^efe be§ $errn 33orrebner§
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nid^t al§ eine greif enl^aft bebäd^tige l^ingeftellt

@^*jcHcnj. 3Iber, ^inb, mäßige bid^ bod^!

Slofcl. grau ^räfibentin, itf) Bin je^t nitf)t <3^r ^inb^.

fonbern ber SRebner, ber für feine 9lnftcE)t !ämpft.

g^Sellcnj. SBenn bie§ fo fortgebt, fürd^te id^, roirb meine

ßraft al§ SSorfi^enber nid^t au^reic^en. ^c^ erteile

g^rau ©oltor 9Inna SJtörig ba§ SBort.

Slntta. 3lu(§ id^ fann mi(^ mit ber S^eorie be§ $errn

^aftner nic^t noilftänbig einoerftanben erllären (^um

Xeil lejenb) id^ möd^te fagen^ e§ fef)It il^r bie natur==

miffenfd^aftlic^e ©runblage, bie p^rjfiologifc^e (Stü|e.

33eöor mir einen 3Sorgang rein feelifd^ nennen,

müßten benn boc^ alle förperlid^en ©eutungen an^^

gufd^Iie^en fein. Seit mir ba§ ^^änomen ber 21 na^

p]^t)[ajie ober ber Überempfinblidfjfeit fennen,

ift bieg bei bem @rfd^einung§ablauf, ben mir Siebe

nennen, moI)I nid^t mel^r möglid^. (Sie miffen alle

I)eute, ha^ Siere, bie mit beftimmten ©toffen vox^

be£)anbe(t finb, naä) 9lblauf einer gemiffen 3^^^ ciuf

fletnfte SJlengen be^felben ßbrperg mit einem 3Ser^

giftung^bilb reagieren, ba§> mir al§ anapl^t)Iaftif(f)en

S^ocf begeid^nen. SBeld^er llnterfd£)ieb beftef)t nun

gmifdien einem non Siebe befallenen SJlenfc^en unb

einem 9Jteerfd[)meindf)en im anap^plaftifd^en (S^oä.

deiner! T)a§> Slafemerben, ber S:emperaturabfaII mit

folgenbem gieber, bie gefteigerte ®rregbar!eit, bie ner=

Döfe SIngft, ba§ 3^ttern, bie neränberte 2Itmung finb

beiben gleid> (So mie e§ 2:iere gibt, bie im ana^

pj^t)Ia!tifd^en @^0(J gugrunbe gefien, fo foll e§ aud^

aJlenfd^en gegeben ^abm^ bie an Siebe geftorben finb.
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grtebl. ®ie t)om (Stamme Slfra.

%nna. ®an!e! ©orote Tnancf)e gegen eine ©rbbeere über==

empftnblid^ finb, fo reagieren anbere auf bie üeinfte

ajlenge SBeib ober SJiann mit Siebe au§ Über^

enipfinbli(f)feit.

SDte^rcrc. ©ogent 9Kajn)eII.

aWa^tneö. ®anfe.

Slnita. ©nblic^ tritt, um ben Sergleiif) nod) meiter gu

treiben, na(^ mieber^olten ®ofen be§ ©ifteg eine

©emß^nung, eine Unterempfinblicfifeit, eine Qmmuni^

tat ein.

^übtv. ®ie ®^e!

1f?l5lil<jfs3^3^. Selatt. ®an!e! (^idjern ber 5Iinüe?enben.)

^nttß. ße^tere merlen bie SSergiftung nic^t mel^r, fie

mürben aber f(f)raer leiben unter ber ®ntäief)ung be§

(Sifteg. dn Segug auf bie Slrt, mie mir überempfinb^

Ii(^ merben, möchte iä) an bie 3:l^eorie meiner 3Sor^

rebnerin an!nüpfen. SBir tragen bie 3^efte be§ anberen

@ef(f)Ie(^te§ in un§, finb alfo gleid^fam fc^on von

(Seburt bamit norbel^anbelt unb e§ merben im ge^

gebenen 31ugenbli(fe üeinfte SJtengen begfelben @ifte§

genügen, um ben ©fjod , hen mir Siebe nennen mollen,

au^gulöfen. Ob l^ier fc^on feelif(f)e (Sinbrüde allein

au§rei(^en, muß i(§ bal^ingeftellt fein laffen, folange

mir nid^t alle pl^rifiologifcf) mirfenben Jtaturfräfte

lennen. SSielleic^t lönnte un§ in biefer SRic^tung

^rofeffor 33itterlid^ 2lufflärung geben.

fBittttüä}. ^ä) bin !ein g^reunb oon S:]^eorien unb fü^le

menig 95eruf in mir, fd^manfenbe $gpot[)efen gu

ftü^en, ^ripotl^efen, bie fic^ mit einer 3Jlaterie be^
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fd^äftigen, von ber nod^ ntd^t einmal feftgeftellt ift;.

üb fie ejiftiert, reell iDtrllid^ ober ob roir fie nid)!

al§> fogenannte§ ßulturprobult fonftruiert ^aben,

iDir glü(flt(f)en 35ölfer be§ SBeften^. ©d^auen @te ftdf^

heu %nxten an, mit feinen gmangig g^rauen, rebet

er üiel Don Siebe? SBenn er über jebe eingelne

(Smpfinbung reben unb fcfireiben mollte, er !äme gar

nid^t mel^r bagu, sit venia verbo, Sürle ju fein.

2)ort wo man ben beften ©^ampagner, (S(f)ofoIabe,

(Seibe madE)t, öon bort mirb man am meiften mit

0ieben§arten über Siebe beläftigt. Um ben grauen

ein Vergnügen gu mad^en, roirb ba§ gange ein ^ßroblem

genannt, mu^ fo fompligiert mie mbglid^ gelöft

merben ; mill ein S)ic^ter etwa^ gelten, mu% er gang

neue Söfungen be§ ^roblem§ finben, bamit feine

lieben Seferinnen fid^ im ^ßroblem miebererfennen.

®ie (Sad^e mufe fo überfpi^t mie möglich fein, mä^renb

fie rein ataoiftif d^ ift rol^ inftinltio auf ben 39efi^

au^ge^t unb in bem Slnberennid^tgönnenmoIIen

il^re ^aupttriebfeber fiat. ®§ ift nur bebauerlidf), ha^

fold^e ©rotifa aud^ fd^on in atabemifd^e ßreife bringen.

S)arin liegt bie SSergiftung. ^df) ptte nid^t gefprod^en^

menn idE) nid^t gefragt morben roäre. ®o l^abe id^ au§

.^öflid^Ieit meine SJieinung geäußert. Qd) bin ein g^einb

oon S^eorien.

2ltttta. ©lüdlid^ ber 9Jlenfd^, ber fid^ nur auf %at\aä)en

ftü^en fann. @§ ift bel^auptet morben, ba^ mand^e

aJlenf(f)en ben ©i^ il^rer (Seele in ber Seber l^aben^

foI(f)e äRenfd^en lieben mit ber Seber unb merben

gelb, menn fie lieben, ©old^en SRenfd^en ift überEiaupt
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alle§ gelb, ber blaue $immel, ber 9Jlitmenf(^ unb

bie ßiebe. ©old^e SRenfd^en finb SJialagen ber (Seele.

gfjeHenj. SIber Sinb!

3lnna. ©old^e SJlenfc^en finb mit ©prubelfalg gu bel^anbeln.

Saftner. ®ie Sluffajfung al§ ©l^ocf l^at mand^e^ Sefted^enbe

für raicf), bo(^ glaube i(§, ba^ gu feiner 2lu§löfung

bo(^ nur feelifc^e ©inbrücEe in ^etvaä)t fornmen. ®ie

beibenSJtenfc^en fe^en einanber unb verlieben fi(^ eben.

gelber. ®a bin idE) ni(^t gang Q^rer 3Jleinung, §err

College, unb möchte mit meiner Sluffaffung e^er ben

Sl^eorten ber beiben SSorrebnerinnen gu $ilfe lommen.

^n Q'apan l^eiratet man nad^ bem ©efe^e Enn,

folgt ber (Stimme be§ (SdE)i(ffal§, nac^ melc^er gmei

ajtenfd^en für einanber beftimmt finb. Sie Slnna^me,

ba^ gmei 9Jtenfd^en fic^ finben muffen, fi3nnte eine

organifd^e 2Sorau§fe^ung l^aben im ©inne ber S^eorie

SRofa 9Jlbrig. ®iefer organifd^e (Srunb fonnte im

©inne ber Sl^eorie 2lnna 3Jti3rig eine ÜberempfinblidE)^

feit bebingen, meldte fid^ in einer bi^^er nod^ nid^t

Derftanbenen (Sd^ärfe ber Sinne^ma^rnel^mungen

äußert. SBir beurteilen unfere Sinne^leiftungen nad^

bem menfd^lid^en ®urd)[df)nitt§ma§ unb mürben e§

unbegreiflidE) finben, menn ein SJlenfc^ mie ein 5iaub=*

üogel feben ober mie ein Q=agbl^unb riechen mürbe,

©inb (Sefid^t, ©erud^, (Se^ör unfere eingigen 2?ern=^

mer!geuge? Q'ft ha^ §ü^nerauge al§ SSetterpropl^et

gang gu oerad^ten? ©id^er nid^t, e§ ift eben ein be^

fonber§ empfinblid^er Seil ber ßörperoberflädEie, ber,

idf) ^abe feinet, alfo fagen mir g. 33. meinem 3laii)^

bar — (gu ^itterlic^)
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Shtcrütfi. Q=if) l^abe anä) feinet unb tDenn td^ eineg ptte,

ipürbe tc^ e§ nid^t in bte S)i§!u[fton l^ineinäie^en

;

Reibet*, ber alfo ben glü(flt(|en 33eft^er über bie 35or==

gonge in ber 21u§enn)elt orientiert, ä^nlic^ wk bie

geblenbete ßaniquappe no(^ immer Si(§t unb ©chatten

gu unterfd^eiben üermag. Qcf) fage, mir i^aben in

unferer Dberfläd^e mit ben l^unbertfältig non ii)x

gum ©el^irn geleiteten Steigen ein (Sinnesorgan, ba§>

iä) al§> ba§ Organ berunbemu^ten, infttnftioen

SBal^rnel^mung begeic^nen mi3d^te. SBir ^aben un§

bi§ je^t barum menig geflimmert unb mir miffen

infolgebeffen aud^ ni(f)t, mie feine SSerönberungen

ber 9Iu§enmelt eg bereits gum 2lnfpred^en bringen,

mir miffen aud^ ni(f)t, mie l^ocf) e§ bei eingelnen

entmi(felt fein fann. Qcf) für meine ^erfon g. 33.

glaube an jene ®ame, bie ha^ 9Sorf)anbenfein eineS

®ifen== ober (Silberlagers unter i^ren S^ü^en af)nt

^df) glaube aud^ an bie SBünfd^elrute. ^n ber $anb

beS Setreffenben geigt fie einfad^ baS an, wa^ ii)m

feine inftinftioe SBa^rnel^mung bereits oerraten f)at.

Ob nun oon bem toten Oeftein unb SJletall ober

Don bem oerborgenen SBaffer ele!trifd)e ober rabio^

altioe SReige auSge£)en, bie biefeS feine SReroenfriftem

erregen, mä^renb baS bur(^f(^nittli(^e baoon mä)t

getroffen mirb, aud^ barum ^aben mir unS ernftlid^

nicf)t gefümmert. ®aS 2eben beS menf(^lid^en Orga^

niSmuS ift eine (Summe (^emif(^er, pJirifilalifd^er,

ele!trifd^er unb rabioaftioer Sßorgänge. SBiffen mir,

ob ni(|t oon biefen le^teren SSorgängen etmaS an

baS umgebenbe 3Jtebium abgegeben mirb, baS oon
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einer äraexten ^erfon Tüaljrgenommen voixb unb nun

bei i^x eine vooi}lxQ feelifd^e ®ntpfinbung au^löft,

bie ix)ir eben ßiebe nennen ober bie gur ßiebe fül^rt.

^^ fage gum ©döluß, wix raiffen no(^ gu raenig üon

unferer feinften ^firifiologie, um bie Siebe l^eute fdfion

aB blofeen feelifd^en (B^od §u begeid^nen. (33rat)o!)

Safitter. Qd^ lann mi(§ bein allgemeinen 2lpplau§ nur mit

33egug auf bie befte|enbe öufeere gorm ber S^eorie

anfd^Iiefeen, [a(f)li(f) ru^^t bie ^gpotl^efe meinet greunbe^

gelber nod^ auf fel^r fd^madEien (Stufen, mie g. Ö. bie

SBünfd^elrute. 9Jiid^ !i3nnten erft ©jperimente, bie id)

felbft fel^e, übergeugen.

|>elber. 3^oIgli(f| mirb «^err ßaftner aud^ meinen Söeifpielen

feinen redeten (Slauben fdE)enIen, fo meinem $örer,

ber aufmerifam bem SSortrag folgenb, mit abfoluter

©id^erlÖ^it angugeben imftanbe mar, ob ein $i5rer

ober eine Hörerin l^inter i^m fa^.

Safiner. 2öorau§ merlte er bie§?

|)elbet. S)arau§, baß il^m ©dfiraei^perlen auf ber^Rafe ftanben

unb fo lönnte id^ nod^ mel^r Söelege l^iefür bringen,

aber fie merben menig (SinbrudE mad£)en. ^(^ biete

be^l^alb hem $errn Opponenten ein einfad)e§ unb

l^i3df)ft ungefäl^rlid^eg (gjperiment an. Qeber 3Jtenfc^

^at in fid^ oerborgene Slnfä^e ber (Spmpat^ie gu

einem anberen SBefen, fügen mir alfo fd^Iummernbe

ßeime ber ßiebe. Qft in meiner S^l^eorie etroa^ SBal^re^,

fo ift fein Jteroenfgftem auf Gräfte, bie oon jener gmei^

ten 5ßerfon au^gel^en, me^r eingeftellt aB auf anbere.

9Kit anberen SBorten: er mirb mit oerbunbenen

Slugen miffen, er befinbe fid^ ber betreffenben ^erfon
2liiber§, (Sj^erimente. 3
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gegenüber, ^d^ fd^Icige he^ijoib vox, ba^ $err ^aftner

ftd^ iu§ näd^fte ^ini^^^^ begibt, ßoEege aJlajraeü

iDerben bie ®üte ^aben, i^m bie 2lugen t)erlä§lt(§

gu oerbinben unb i^n bann gu — bringen.

Safitter. Qd^ bin bereit. (®e^t mit ^ajtrjeöinbagnädjftegtmmer.)

gelber. ®arf id^, um ben SBerfud^ ni(i)t ju fd^raer gu ge^

ftalten, brei ®amen bitten, biefe ^ßlä^e eingune^men,

alfo üielleid^t unfere beiben Softorinnen unb Saronin

2Irnt.

(Saftner tnirb öon WaTCtDtll tjeretngefü^rt, gefjt an ber Baronin

^rnt unb 5lnna SJlörtg üorüber unb toäijlt Sflofel SD^örtg.)

|)elber. ®arf i(^ bid^ fragen, ob ber Sßerfud^ gelungen ift?

Safiner. @o voeit er meine ^erfon betrifft, unb bie !ommt

\a fjkx nur in 93etra(^t, muß id^ ben 3}erfu(^ al§

gelungen begei(§nen. S)od^ fd^lage td^ nor, ha^ College

gelber je^t felbft ha^ (gjperiment mad^t.

gelber. 93in bereit, (begibt jid) in ba§ näi^fte gimmer. ^ie

tarnen fi^en je^t 3ftofeI 50^örtg, ^nna SJJörtg, ^Baronin ^rnt.

^erfelbe SSorgang. §elber tüä^lt ^nna 5Dlörtg.) 2Iud^ id^ mufe

ha§ ©jperiment für meine ^erfon aB gelungen

begeid£)nen, mie (Sie fid^ an§> bem oon mir üor^

gefd^riebenen Flamen übergeugen !onnten. (ßinhxnd

unb (Erörterung.)

aJlajrttica. Komplott ober SufaQ?
Sltttttt. Sitte um§ SBort. ®er ©inmanb be§ ßomplott§ ift

fo Heinlid^, ba§ er mir nur für bie Sluffaffung be§

Opponenten gu fpret^en fdE)eint ; mit i^m brandet fid^

mo^I eine ernfte S)i§fuffion nid^t gu befdiäftigen.

S)er (Sinmanb be§ ^i^f^J^t^ wixtt in bem ^nah eine§

^^t)fioIogen bire!t befrembenb. ®in ^ßl^^fiolog oon
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ber 93ebeutung be§ ^eun ^rofeffor gelber belegt feine

^gpot^efe burc^ ein ©jpertment, ba^ giDeimal nad^

bem 2lu§[pru(^ ernfter alabemifdöer gorfc^er al§ geluu==

gen Beäeicfinet rairb, !ontmt ba ein junger SKenfc^ unb

fiegeid^net ba§ ©jpertment feinet Sel^rerg, Bei bem er

ge^en unb [te^en gelernt i)at, al§ ^^^f^W. (Sin ©ojent

ber ^l^pfiologie^ ber Seigre non ber g^unftion unb

bem Qxv^d^ [priest loom ^ufall. Q'eber ßaborant meijB

l^eute etiva§ non emanatortfc^en Gräften. SBir g^rauen

mtffen fel^r gut, ba^ e§ etmag gibt, xva§ mir 2tngie^ung§^

Iraft nennen unb ami) bie 9Jiänner mijfen e§, marum
follten bie§ ni(^t äf)nli(^e ßräfte [ein. 91ur ein

3J^enf(§, ber abfid^tli(^ feinen ^origont nid^t üer-

großem mill, fann an biefen S^atfat^en öorüberge^en.

2lu§ S^rägl^eit unb

efSeHettj. ^ä) entgie^e ber 9tebnerin ba§ SBort. (Mgemetne,

fettere Erregung.) §err g^riebl j^at ba§ SBort!

grletrl. ^ä) glaube, man regt fi(^ unnötig auf, ba^

®ef)eimni§ liegt in ber (Seife.

tRofel. (Seife! ®ine prad^tDoII einfache ®r!Iärung für einen

®eift, ber fid^ nid^t ermüben mill. 9^a^eliegenb auc^

für jemanb, ber niel (Seife brautet. Um fo me^r

munbere xä) mxä) über ben ©inmanb gerabe t)on

(Seite be§ SSorrebner^. SSenn jemanb fo l^aarig ift,

ift er überl^aupt nidöt rein gu Iriegen, fo xva^ ift

überl^aupt fein 3Jlenf(^ me^r, ba^ ift ein ^d^t^rio^

fauru§, ein (Sfau. ((Erregung.)

ß|rjeUettj. Qd^ entgiel^e aud£) biefer Mebnerin ba^ SBort.

grtebl (gutmütig la^tnb), ^ä) behaupte ber Qd^tf)t)ofauru§

^atte (Sd^uppen unb Cok Baronin bemerfenb) übrigen^

3*
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Beantrage td), ba^ nod^ ein 3Ser[u(^ gemad^t wiib.

Öatonin. Dr. griebl, @ie ben!en babet in gnt^er^iger

SBeife an mid^, n)eil ha§ (Sjperiment nac^ S^rer

93leinung in etoaS graufamer ^oxm miä) au§ge[(§altet

^at ©ine mugte biefeg @(f)i(ffal treffen unb i(^ ij&tte

raiffen foHen, ba^ ®jtreme ficf) anjiel^en raerben, ba^

alfo ba§ reife Sllter bie Q^i^Q^^ö raä^Ien whb. ®ie§

foÜ ben ®rfolg meiner ^^reunbinnen ni(^t fc^mälern,

e§ foll and^ ben SBert be§ geiftreic^ erbac^ten (gjperi-

menteg nic^t üerlleinern. Sßon einem ernften 3Jlann

ber SBiffenfd^aft t)orgefdE)Iagen unb einmanbfrei burc^^

gefül^rt, foII e§ ni(^t burc^ ünbifdEje 2öieberi)olungen

in§ Sädf)erli(^e gegogen merben. — Qe^t wo bie

©i^ung beenbet ift, mill idtj au(§ geigen, ba^ id^

leinerlei ©roll gegen meine Siiüalinnen fiege (Qu ^nna

unb 9tofel) — id^ :^abe non ^arig pradf)tüoIle 5)3arfum§

mitgebrad^t unb mürbe ®uc^ fel^r gern ein ©efcfienl

bamit mad^en, menn id^ (Sure befonbere Vorliebe

fennen mürbe.

Olofel (äutraulid)). SSeild^en, liebe SJiarion!

%nna (^utraulti^). glieber, liebe SJlarion!

aSavonin, ^^x follt fie morgen befommen. ®od^ jefet mu§
iä) mid^ gur Oper umlleiben. 9[)^ama märtet mal^r^

jd^einlid^ fd^on angezogen auf mid^. ®arf id^ gmei «Ferren

bitten, un§ in ber Soge ba^ 3Sergnügen gu geben.

griebl. ®arf id^ !ommen, Söaronin?

fRofei. (Sie finb ja gar nid^t angegogen.

©aroititi. ßommen (Sie nur, mie (Sie finb.

äHöfttieß. Söenn Saronin geftatten, lomme id^ aud^.

aJaroniti. ®ern, lieber ®oItor!
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Slttttö. SBa§ Tüirb Qf)r ^nnh mit ber ^al^fiftel baju jagen?

SPtafttieü. ®r foll raarten unb mit giftelftimme e§ in bie

SSelt ^inau^bellen, bafe id^ l^eute mit ber f(f)önften

3^rau in^ Si)eater gel^e. kommen Sie, Saronin,

fommen (Sie, ^riebl. O^ajtüell, griebl, Baronin ge^en

ab, Sflofel, ^nna fef)en il^nen verärgert na^.)

@fjeüeitj (an 58itterltcf)). ^(^ üerfte^e bie heutige SBelt nxä)t

meiitr ic$ üerftel^e anä) meine ßinber nid^t mel^r.

@ut, ba§> ©tubium fd^afft anbere 3Jien[(f)en, mad^t

bie aJiäbdjen buBen^aft, aber ba^ fie fi(^ fo gegen

ben rul^igen ©runbton, mie er auf unferer Uninerfität

:^err[c^t, oergel^en lonnten. (Snt, fie mürben fd^arf

angegriffen, melleid^t mag bie§ al§ ®ntf(^ulbigung

]^inäunef)men fein.

IBtttetUd). @i(^er, ©jgelleng, ift bie (S(^ulb i^rer 3:i3(^ter

geringer, al§ bie jener, meIdE)e SBiffenfd^aft, bie feine

mel^r ift, nor ein g^orum bringen, ha^ nid^t genügenb

ergogen ift.

Süft (pr ©jgellena). 9llfo einfad^ l^errlidE) mar'§, i(^ ^abe

mid^ fd^on lange nidEjt fo gut unterl^alten. ®ie ^radEit^

mäbeln ^aben gelämpft mie bie Söminnen, mie fagt

bo(§ ber SBiener, einfad^ fefd^ maren bie ßinber.

2Ba§ fagen Sie, ©jgelleng?

©fjeHeitj. aifö ^räfibentin mu^te icf) entfe^t fein, al§

2Jlutter fage id^ Q=t)nen unter üier Singen, mir ^aben

bie aJtäbeln aud^ gefallen.

|>elbet (5u ^taftner). 9I[fo ma§ ift beine 9Jleinung, Soni?

Saftner. Über ben miffenfd^aftlic^en Seil lann id^ mi(^

je^t nod^ nicfjt äußern, ba^ mu^ id^ mir erft etraa§

gured^tlegen, aber ein ^pnomen ^ahe i(^ babei lennen
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gelernt, für ha^ xä) bir hantbax bin, ba e§ eine

©rflärung be§ ^mpulfe^ abgugeben [d^eint. ®ie

Söeeinfluffung ber ^ßfijd^e burd^ ba^ umgebenbe ajtebium

bei au§gefd^altetem (Sefid^t^einbrucf bi§ gur impulftüen

^anblung. S3et ben erften beiben flauen Derfpürte

id^ nid^t§, obrool^I idf) mir 9JHi^e gab, ben 3Serfud^

ernft gu nef)men. 2IB iä) nun Siofel gegenüberftanb,.

merlte iä) einen gang feinen ßJerud^ nadf) —
l^elber. SBeild^en.

Safiner. ®u meinft, raeil n)ir üorl^er bavon fprad^en, nein^^

ba§^ raar e§ ni(f)t, e§ raar überl^aupt fein ©erud^,

fonbern e^ mar ein ®efüi)I, ein n)onnige§ ©mpfinben,

ba% je^t nor bir reine blü^enbe Q'ugenb fein mn§,

ein warmblütige^ Seben Dor bir pulfiert, mit bir

artoermanbt unb bod^ fo l^immelmeit nerfc^ieben, fo

ba^ iä), oI)ne gu roiffen marum, einfad^ bie §anb

au§ftr^(fte, um e§ gu galten. Qd^ glaube, an beiner

3:]^eorie ift etn)a§ unb e§ lann etmaS babei ^exan^^

!ommen.

I^elber. ®a§ fürd^te id^ audf), Soni, mag l^ältft bu nom

Qnftinft ber grau?

Safiner. Ungemein üiel, id^ behaupte, meiblid^er Q^nftinlt

mit männlid^er Sntelligeng gebe ©enie.

«selber. SBa§ pltft bu für bie [tärifte SSaffe ber grau?

Saftnet. S:ränen!

gelber, ©tarfe Sränen einer fdE)mad^en grau?

Saftner. 9^ein, leife tränen einer ftarfen grau.

^l^ilofo))^. 2)efan. SBoIIen mir morgen normittag gufam=^

menlommen, um über unfere Seobad^tungen gu be^

ri(f)ten ?
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äüctiijiit. 2)efatt. 93m leiber burd^ ein ßonftlium Bei ^of

Derl^inbert.

Jl^colog. Selait. ^abe im Dberfonfiftorium ju tun.

3ttti&, 2>e!aii. §abe bie 3lbfi(f)t morgen bem ^i^^^ä^

minifter ein ©jemplar meinet S3u(f)e§ gu überreidEien.

^l^ilofoijlj. Selatt. ®ann geEie xä) mit meiner kleinen

gum ^^otograpl^en.

Il^eolog. 2)e!an. SBa§ fialten (Sie oon ber Kombination

SReftorat unb ßiebe?

Surib. Selait. (Sinb beibe§ alte Q'nftitutionen, aber geitUd^

getrennt.

äüebijin. Selan. 5ReItorat ftel^t über ber Siebe. (9J^äb^en

tritt auf.)

Wdiä}tn. (gjgelleng, e§ ift ein Heiner Kellner braufeen^

ber fid^ nid^t abroeifen läfet, er mill eine Sotfd^aft

bireft überbringen.

®fjeüeitj. ®r foll fommen. (^iüolo tritt auf.)

^illolo. ©ine ®ame l'd^t $errn ^rofefjor 33itterlid^ fagen,

er foH l^eute gu un§ in§ ^^otel ^^ntral auf Chambre
separee 5Jtr. 13 fommen.

|>elbcr. Chambre separee fommt bort l^er, mo (S^ampagner

unb (Seibe l^erlommt unb mo oiel über ßiebe ge==

fprod^en mirb.

Stttib. Selait. @§ ift ein Ort fplenbiber ^folierung.

S^^ieolog. Sefati* 3)er Ort liegt außerhalb ber Unioerfität^^^

gefe^e.

Mebtjln. Selait. Slußer^atb ber ®efe^e überl^aupt.

Sl^eolog* Sefan. Slugerl^alb ber SKoral —
^l^ilofo^jl^. Scian. — unb ber 2JlögIid^feit, i^ingufommen.

fflitterlirf) (öoHfontmeu ruf)tg uub of)ne S5er(egenf)ett §um ^iffolo).
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@te lunger 9Jlann f)aben offenbar Q^^ren 9tuftrag

nxä)t oollfommen genau raiebergegeben. ®§ foll niä)t

l^ei^en ,,®ame'% [onbern g^rau, unb graar „feine g^rau".

Oft e§ fo?

^illolo. ^a, „feine 3^rau" läfet $errn ^rofeffor fügen.

^ä) meinte nur, meil fonft nur S)amen bei un§

üerlel^ren.

Sitterlir^. Ql^re 2lu§bru(!§n:)eife ift raenig ejalt unb auf

Q^re 3)teinung lommt e§ nid^t an, ge^^en (Sie je^t;

(^u ben anbeten) @ie bringen mic§ burd^ ^^re Semerlun^

gen nid^t in SBerlegen^eit. 2Bie @ie feEien, l^anbelt e§

fid^ um eine ^i^fcttnmenlunft mit meiner x^xan auf

neutralem §3oben.

^urtb. Selött. Sitte bann iebenfall§ nid^t bie ©rengen

äu überfd^reiten.

^fftoloQ. Selan. 3Ker!n)ürbiger gaU, gefe^Iid^e Siebe auf

Derbotenen SSegen.

ajlebtjtit. S)efan. ©^e mit ber Q^Hufion ber Unmoral.

Surtb. ^ttan. ©d^mereg SBergel^en gegen alle§ ^erlommen.

^^itofo<3^. 2)elan (für fi^). 3loä) fcfimerer ba§ $infommen.

S^eolog. Selati. Slbfd^eulid^ t)erbred^erif(^.

gpjeüenj. SIber mönnlid^.

(SSortjang.)



Btoeiter mt
^f)l^ftoIogtfd)e§ Laboratorium bes ^rofefforg gelber, ^orn gegen hk

^ü^ne du breiter %i\d) mit Witxo\top, ele!trifd)er ;Bam:pe, ^rä:paraten

ufm. baiiinter §toei @tüt)le. hinter ben (5tüt)leti ntebriger langer

%i\dj, auf bemS^äfige gefteEt, ettoaS über 5lrmf)öf)e reid^en; am linfen

^nhe eine 3Bajdögelegenf)ett. Leiter nad) Iin!§ ein niebrige§ (Sofa.

Slüdroärtige SSanb in beiben ©den je eine %nx, fRei^te nnb linfe

^anb je eine ^ür ^n toeiteren Saboratorien. 5ln ben SSänben 53ilber

nftü. Saboratorinm§einrtd)tung.

Xnr Xnv

%nv (Sofa

3Baf d)ttfiij ntebriger ^if(^

n

^ür

zm

eteScettj. $err Söeber, wa^ maä)t ber 5ßrofeffor unb bie

anbeten $erren eigentlid^ fo jeben Sag im Sabora^^^

torium ?

2öc6er. SBiffenfd^aft mad)en fte.
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ßtcSceitj. SBegen wa§?

2öe6ct. SBegen ber SBxffenfc^aft. 28tffenf(^aft ift nur jDegen

hex Söifjenfd^aft.

©re^ccnj. ©ie weihen ^alt feft begal^It bafür.

2öc6er. 2Jier!en (Sie fi^^g, SBiffenfc^aft ift unbega^bar,

be^Eialb probiert man'^ gar nid^t, fte gu begapen.

ßreöceng. ®ann ift einer aber fd^ön bumm, roenn er fic^

ha l^erfe^t, ba§ oerftel^e Xf^ nid)t, «^err SBeber.

aSeBet. Sllfo ^ören (Sie gu, ba§ wexhe i(^ Ql^nen erllären.

2Sa§ finb (Sie grau ©re^ceng?

ßte§cett§. SBaf(§frau!

28e6er. @}en)ö]^nlicf)e Söafcfifrau, nein. (Sie finb eine mit

aJiinifterialerlaß com fo unb fo Dielten bewilligte

3Bafd^frau, mit einem tägli(f)en ©el^alt non gmet

Tlaxt $aben (Sie ein (Spegialgebiet ?

€re§cenj. ©ie meinen eine (Spegialität, §err SBeber. SJteine

(Spegialität finb 5ßarfettböben.

28c6er. 9llfo^ menn (Sie fo einen 5ßarIettboben feigen, mo
man nij non ben 93retteln fielit.

greöcenj. (So einen xeä)t ooller (Staub unb ajiift.

SBeBer. 2Ilfo bann fangen (Sie an ber einen ©de gu

mafd^en an^ je^t mirb er bort l^ell. Qe^t merben &
neugierig auf ba§> anbere, fommen in bie ^i^\

mafc^en nnb mafd^en, bi§ ber gange 93oben bli^blanl

ift. Qe^t fommen bie ßeute unb fagen : „Qft ha^ aber

ein fd^öner ^arfettboben, mer l^at benn ben gepult?"

unb ber (Statthalter fd^idft um (Sie unb fagt, (in $ofe)

„]^odf)oer eierte g^rau ©re^ceng, id^ f}ahe von Q^ren au§^

gegeid^neten Seiftungen geprt^ mollen (Sie fo gut

fein, mir meinen 2lubiengfaal l^ergurid^ten?" g^rau
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©re^ceuä, beuten @ie ha an ^^re ^wei 9JlarI? ?tein,

fe^en (5^ |o tft'§ mit ber SBiffenfc^aft.

greöcenj. Unb ber ^rofeffor i[t aud^ fo betannt?

äöefier. SBefannt, ba§ xft fein 2Iu§bru(f, eine ßeud^te ift er.

6re§cettj. 2öa§ ift ba§?

SBeöer. ©ine Seudite ift ein ßid^t, n)o fid^ bie anberen

barunter ftellen unb i^r ßopf E)eH n)irb.

ßreSceiij. SBie lange finb @ie fd)on bei ber Söiffenfd^aft^

$err SBeber?

SBefter. S^angig Q^al^re.

ere^cenj. Unb finb ©ie aud^ ein 2eu(^ter?

2Be6er. 5Rein, liebe grau ©re^ceng, iä) hin nur ber redete

9Irm üon bem Seudfiter.

ßreöcettj. SBarum finb (Sie benn nid^t üerl^eiratet ?

aSeftet. ©ie pren boc^, ha^ mein redf)ter 2lrm nidfjt frei ift.

6te§cenj. SSielleid^t ber linfe.

äöeöer. 2tber nid^t für ©ie, fennen ©ie ma§ Ungemafd^enereg

a[§ eine SBafdifrau?

6re§cenj. Q^a, ^^r SKauI, ©ie ©robian.

S9e6er. Srat)o, grau ©re^ceng, fo aber je^t |inau§.

(©^üopft.) herein!

((S§ treten auf hu titer ^e!(Jne.)

aJtcitjttt. Sefatt. ^rofeffor gelber f(^on l^ier?

äöeber. 5iein.

SÜftebijttt. 2>elan. ©d^on neun U^r unb nödf) nid^t l^ier,

fel^r merfmürbig.

Söeber. gorfdf)ung ift eben frei.

aWe&tältt. S)efait. Unb ber $err Saborant aud^.

Söeficr. Sin fo frei; mir finb l^ier mte bie ®eburt§^elfer

unb bringen ?leue§ meift in ber 5Rad^t gur SBelt.
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^l^tlofo^j^. 2)efött. SBirb in ^'^rem Qnftitut mel gearbeitet?

28c6er. 9Jte!^r entbedt al§> gearbeitet.

^Ijeolog. S)efatt. SSirb mffenfd^aftltc^e Slrbeit alfo geförbertV

SSefier. 9Jtit g^örberfd^alen.

^^itofo^j]^. ^elati. 2öie fommen @ie gu ber .gntenigenä?

28e6er. ®abur(^, ha^ xä) giDeimal in ber SJiatura fiel.

®urd^ SSerfe^r mit intelligenten Seuten unb bnxä)

©elbftftubium.

^^tlofo^j^. Sefait. 28te lang bod^ bie SDlittelfc^uIe nacfj^ält.

^n wa§> finb Sie gefallen?

äöeier. ^n (Sitten.

3ttttb. Selan. SBie ift ^^re red^tlid^e (Stellung gum^nftitut?

SBe^er. Qd) bin aB Saborant n)ir!li(^er S)iener mit bem

(Sl)ara!ter eine§ Unterbeamten unb ben 93egügen eine§

prot)iforif(f)en Oberbeamten.

^urib. Selan. 2ll[o nollfommen !lar.

2öe6er. Ungemein.

Sljeolog. 2)cfait. ©lauben (Sie, ba^ ber 5ßrofeffor balb

fommt ?

28e6er. 9^ein.

3:l5ieoIog. Selatt. Sllfo marum l^alten (Sie un§ eigentlich auf?

aSBefier. Slntmorten l)ält eben unnü^ auf, aber e§ fprid^t ficf)

gut mit inteEigenten Seuten t)on t)ier nerfd^iebenen

gafultäten.

3uttb. S)efan. SBorin, glauben (Sie, liegt bieSBerfd^iebenl^eit?

JJQeöcr. ^m ©lauben. ®ie 2:]^eologie glaubt, bie 9Jtebi§in

glaubt gu t)iel, bie ^uri^prubeng gu menig unb bie

^^ilofop^ie Ilaubt au§.

^^tlofo|j|^. Selan. 9Jta(^en (Sie aufeer Q^ren geiftreic^en

SBi^en fonft noc§ etma^, $err ßaboratoriu§ ?
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2Bc6et. ^a, iä) laboriere an ber S)umml^ett ber anberen.

Sfyeolog. S)elatt (jum mzhi^in. ^e!an). .^atten @ie ^iji ßon^

ftlium bei §of?

ajlebtjitt. ^elött. ?iein! Qcf) l^abe mid^ nod^ abenb erlunbigt.

@§ l^anbelt fid^ nur um eine Orbination im Sßorl^of

unb «^l^re Slngelegenl^eit im ßonfiftorium.

S^l^eolog. Sefan. betrifft, mie id^ erfal^ren, einen 39Wu§

üon ©rbauung^prebigten. 28a§ fagte ber SJlinifter

gu <3]^rem SBud^?

Surib. Selait. :3d^ erful^r ebenfalls abenb§, ha^ er eine

©egenfd^rift vorbereite, ^aben menigften^ (Sie bie

^^otograpl^ie Q^rer kleinen fertig?

^^^Uofo^j^. Selatt. 9^ein, ber ^^Sl^otograp^^ meint, e§ müfje

mand^e§ retufd^iert merben. ^d} fialte überl^aupt ©üfe

für einen unüerlöfelidfien 3Kenfd^en.

Surib. Se!an. 3^ür einen ©c^mä^er.

S^ljeolog. ^e!aii. Unb g^aiffeur.

aWcbijin. Sefati. ^ä) glaube, ha§> ^at er genugfam in

feinem erften Sfteltorat bemiefen. O^ne (Sie beeinfluffen

gu moQen, banle id^ für meitere Semeife. Sitterlid^

gel^t jebenfall§ feine (Sd^Ieid^mege.

3ttrlb. 2)elan. Slußer in§ Chambre separee.

S^l^eoloß. Sefait. Slber mit ber eigenen grau.

^urlb. S)efatt. ©agu ift er allerbing§ gefe^Iid^ berechtigt.

aWebijin. ^ttan. Unb nadE) (gjäelleng SKörig männlidf) autori^

fiert. ^ä) glaube, mir fommen fpäter, menn enblid^

ba§. ^nftitut im (Sauge ift. (öJe^en ah.)

(^O^a^tüeH unb 5lnna treten auf. 'ißnht nefjnten 5lrbe{t§!Ietber

unb arbeiten tvai^xcnb be§ (S:pred)en§.)
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SMapttictt. Strmer Sitterlid^, burd^geä^t ftd^ fjahenh rate

eine frejfenbe Säure bt§ gum Sprotte alabemtfd^er

$errlid^!eit unb je^t äurüdgefto^en in ben ^fu^ ber

Ileinen 2eberx)e[en, angetan mit bem SJlantel ber

Säc^erlid^feit, l^in ba§ 3fteftorat; in ©ererben all fein

mm.
Slnna. (Sprache ber Oper.

aHafttieH. 9tein, bie naä) ber Oper, altoo ic^ fel^r geiftreid^

wai. Soge, BIo§e (SdEjuIlern, glängenbe ©iamanten

unb fd^immernbe perlen, man mu^te fi(§ renanc^ieren.

Sltttta. ®a§ Sogenbunlel burt^ (Seifte^BIi^e erl^ellen, o^ne

ben ®onner ber ßriti! fürchten gu muffen.

aWafttiell. können (Sie fid^ 33itterlt(f) im SBonnemonat

üorftellen ?

SMnna. ^ä) nic^t. 3Kama meint, ja. SBeife ni(^t marum.

äHafttieß. 9Jtit niel Qndex Beftreut.

8lnna. Unb 9tofinen bagmifc^en.

8Jlaftaen. ^ebenfalte ift ba§ SReltorat für i^n verloren.

3^aII§ i^nen ßaftner gu menig georbnet ift, lommt

unfer 2IIter an bie Steige. Sllfo für ba§ SJtäbd^en

feiner Söa^I bie beften 2lu§fid^ten, fd^on in jungen

<3=af)ren bort^in gu gelangen, wo bie g^rau erft ^in^

lommt, menn fie Beginnt ber ÜBerrunbung guguftreBen.

Sltttta. galten @ie bafür, ba§ mid^ bie (Stelle gut fleiben

mürbe ?

Wla^mtU. SBarum nid^t? 2ln SBürbe unb (Stolg fe^lt e§

<S^nen meiß @ott nid^t. (Sie fpred^en gut, für mein

(Smpfinben gu gut. ^^rauen follten nid^t gu geiftreid^

unb gu lang fpred^en. ®§ ift mie Bei ben Kleibern,

ßürge unb etma§ Slö^e mad^t fie pilant. Q^^te



— 41 —

Q=itteIItgenä raäre au^retc^enb, ipenn @ie fie raetbUc^

oerraenben tDÜrben, @te roürben anä) raentger bauon

oerbraud^en.

Slnna. g^el^It alfo nur ber 9teftor.

SJlapttieH. Unb ber ift Q^^nen nacE) bem Orafel ft(^er.

(@§ treten auf griebl, ^of el unb ber ^oolog. 2)iener mit^äftgen,

bie auf h^n nlebrigeu Xtfd) gefteüt tDerben.)

griebl. ^xer bringen xviv bie tierfproc^enen Schlangen, bie

erfte ift eine Siingelnatter, ba§^ finb graei giftige

Ottern unb ber legten finb bie ©iftgäfine gejogen,

alfo be§armiert.

aWapttiett. Gb nur ein SBort auf — iert einmal etraag

@ute§ bebeuten mötfite. 9tafiert, guillotiniert —

.

{Rofel. — habilitiert —
griebt. ®a ift borniert nocf) eine SBol^Itat.

aWajttiell. Unb ha ift behaart mit gmei a ein pofitioer

Sefi^, liebe ®fau.

tRofcI. Qd^ lege Sßertüaljrung ein, ba^ 9lu§brü(fe au§ ber

®i^Iuffion in§ gioile Seben übernommen merben,

befonber§ menn ber behaarte Äopf fic^ felbft ni(^t

meieren lann, meil er no(§ gang eingenommen ift.

Stttna. SSon ben ©inbrüden be§ geftrigen 2lbenb§.

griebt. 2lu§geäeid^net mar'g, fo fein, blutig unb meid^.

9ltttta. SJlignon?

gtiebl. 9tein, ber Entrecote a la Richelieu unb pridelnb—
9JofeI. — ber S^ampagner.

gtiebl. 91ein, bie^mal bie 2Irie „2:itania ift j^erabgefommen".

®ann gab'§ nocf) ^firficE) a la Melba. gum (Staunen,

mie aJtajmell ba§ alle§ ftj unb auSmenbig beftellt.

äÄafttieH. ®a§ tgpifd^e SJlenu für feine (Stoffmec^felftubien.
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SRofel. Unb i^atten (Sie !eine ebleren ©tnbrücfe?

gtie&l. @5en)i§, unt)erge^Ix(f)e. ®ie Söaromn ful^r mir mit

ii)xen faxten .^änben in bie §aare unb jagte mit

il^rer fd^önen (Stimme, nac^ t)ielen Steifen fjobe fie

ba§ erftemal in einem Urmalb gel^auft.

Sltttta. ®en (ginbrud l^at fie bei ajlajmell nic^t gel^abt.

gtietit. ®a meinte fie, eg fei aud^ ein fd^bne^ ©efü^l,

au§ bem @df)atten mieber in bie 2i(|tung gu treten.

^d^ fei megen ber üielen ^aare fd^mer gu Derftel^en,

3Jla;cn)eII fei burd^fid^tiger, bei ifim fei man ber äSelt

ber ®eban!en naiver.

SOlayltieH. ©eift l^at bie 3^rau.

mofel. 5ßricEelnb.

Slniia. 3^ein, blutig unb meid^.

griebl. SBa§ mollt i^r übrigen^ mit ben (Sd^Iangen?

ariafttieH. öntmunität ergeugen.

grietil. 2lu§fidC)t§Io§. (Segen 3^rauen unb (Sd^Iangen gibt

e§ feine Immunität. ®ie§ ift eine g^rud^t nom Saume
ber ®rlenntni§.

Olofel. Söeber, mag l^alten (Sie von ber Siebe?

aSeber. ^(^ l^alte ben SJiunb, meil feit ad^t S:agen non

nid^tg anberem gerebet mirb.

aWai^njell. Unred^t l^at er. gür il^n ift bie ßiebe eine

unau§fpredf)Iid^e ©arfie. herein!

(@§ treten hk beiben Sonferöatoriftintien auf^ hk eine hä, tk anbete

öerlegen.)

©ttfii Sre^iag (jtd) öorftellenb). @ufti S^egtag unb l^ier meine

greunbin ®Ifa. ^d^ bitte, ift bie§ f)ier, wo SBorlefungen

über hie Siebe gel^alten merben?

Slofel. 9a, ba finb bie ©amen rid^tig.
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gncbl. ®a§ t[t aber Bereits ein ßur§ für SSorgerüdtere.

?lnna. ©inb bie ©amen 9Infängerinnen ?

@ufti. 9^id^t fo gang, rair l^aben SJ^antegagga gelefen.

(Slfa meinte, etmaS S^I^eorie fei notmenbig, ]6et)or mir

ins ßeben i)inau§ treten.

fRofel. ^raftifc^e (Erfahrungen feitlen Q^nen no(§?

©ufti SBenigftenS im größeren 2tu§ma]B.

Slnna. Sllfo eigentlich nod^ 2lnfängerinnen. ^ören Sie gu,

meine ©amen, für Stnfängerinnen lieft ^ier ©ogent

aKajmell Ort ber SSorlefung ba§> 9BetterI)äu§c^en im

(Btahtpait ©tunbe nadE) gegenfeitigem Übereinfommen.

äWöpttieH (inbigniert befe!)Ienb). SBeber! SSentilation I o^ne

S3erf(f)ärfung ! ! (^aufe, tüä^irenb SSeber ettüa§ ummirft unb

bann anf bem ^oben fnd)t.) SBaS maii^en (Sie benn, Söeber ?

SBeöer. ajlir finb alle aJiäufe auSgefommen.

©uftigre^tag unb 6tfa. ajtäufe! 9Jläufe! (©ntfitelien fretfd^enb.

®eläd)ter.)

fRofel. SBeber, id) l^abe üergeffen, ma§ ift 25entilation II

mit SSerfd^ärfung ?

Söe6er. Jftatte mit 5ßeft.

9lofeL ©troaS fcf)arf.

SBeBer. 2lber fel^r mirffam.

9Waj*ttieö. SaboremuS! 2luf gur 2trbeit, ßinber! kommen
(Sie, griebl! (®el)en in bie gimmer re(^t§.) (@§ üopft.)

9lnna. herein. ((S§ tritt auf bte SSaronin, öon 5lnna unb Ü^ofel

f)öflt(f), aber ettüag !ül)I begrügt.)

fSavonin. ^inber, iä) labe eud^ für nachmittag gu mir. ^d^

ptte e§ nid^t gemagt, eud^ l^ier in ben ernften 9täumen

gü ftören, aber eure 2Jlama meinte, id^ fönne e§

magen.
5lnbev§, (5j:^erimente. ^
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%nna. SJJama wax unlri3[tlt(^ über ben Slu^gang be§

geftrigen ©jperimente^; ba^ e§ gerabe in if)rem

^au[e bagu gelommen ift.

Saroittn. ^ä) fjabe fie bereite beruhigt unb id^ lafje il^r

no(^mal§ fagen, ba§ id^ ba§ ©ange al§ böfen ^^t^ß
aufgefaßt ^ahe.

%nna. Qn\all? liebe SJiarion! S)ie[er 2Jieinung tann iä)

boä) nt(§t gang fein. ®ie 9Sorau§fe^ungen ^rofeffor

^elber§ finb eingeln genommen mol^I alle richtig.

@§ gibt eben Seute mit feinerem ©mpfinben unb

@efüp§nert)en, mie 3. S. bie 33Iinben.

9lofeI. Unb auä) bie 9Jlögli(^!eit, ba^ ein Drgani§mu§

auf feine näc^fte Umgebung einmirlt, fann nid^t

ol^ne meiter^ geleugnet merben.

%nna. SBa^ meine ^ßerfon betrifft, fo fann id^ nid^t leugnen^

ba'ß Reibet auf mid^ immer einen @inbru(f gemad^t

l)at, nur ijobe ic^ i^n bi^l^er al§ ben be§ Sel^rer§

auf ben (Sd^üler aufgefaßt; je^t, wo iä) i^m nid^t

gleidfigültig gu fein fd^eine, fo oiel gel^t guminbeft

au§ bem 2Serfu(^ l^eroor, bin id^ oor eine ernftere

grage geftellt; ba§ erftemal in meinem Seben.

JRofel. 2lud^ id^ muß geftel^en, ba^ mid^ ein freubiger

(Bä)ied bei ber SBal^I erfaßte, mag mol^l ein 2lu§brudf

ber (3i)mpat]^ie mar, bie id^ immer für ßaftner

empfunben.

SSaxonin. Sllfo gugegeben, e§ mar !ein S^^fall. @o ift e§

mir nod^ immer lieber, iä) fjobe ben fürgeren gegogen,

aB e§ märe eine oon enä) betroffen morben. ^eben^^

falB ließen mir bie beiben ^aoaliere, bie id^ mit in

bie Oper nal^m, feine Qeit^ bei (Ba(^e nad^gupngen.
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Qwex pradfjtöolle aJlen[(§en, bie ftdf) in il^ren ßontraften

iDunberbar ergängten. ®oItor3^riebI in [einer trodenen,

natu f(§Ii(^ten, fo gerablinigen 93en)unberung ber

g^rau mu§ ben Derraö^nteften Slnfprüd^en genügen.

JRofcI. ©erabe raegen feiner ?tait)ität woi}l etxva^ billig

erreid^en, bie 33en)unberung biefe§ ^errn. ®r lommt

mir fo nor wie ein 33auer, ber aud^ ein grob gemalte^

^eiligenbilb nere^rt.

aSarottiit. ^n feiner Sßerel^rung aber gen)iB nid^t raeniger

tief ift.

Sltttta. 9Son bem SBergleid^ laffe id^ nur ben unbel^olfenen

Sauer gelten, mit ber Siefe be§ ®mpfinben§ gef(f)iel)t

il^m gu üiel ©l^re. (Sein (Seift fd^eint fid^ mel^r an

ha§> ®§bare gu Italien.

IRofet. Siebe Slnna! 5)a§ ptte bir bie SBiffenfd^aft bereite

beibringen fönnen, ha^ man nid^t über eine 2Jtaterie

urteilt, mit ber man gu menig nertraut ift. 5)iefe

aSertraut^eit fel^lt bir in biefem ^alle^ be^l^alb l^alte

iä) bein Urteil guminbeft für noreilig.

%nna. Unb id) ^ahe nid^t bie Slbfid^t, mid^ in bie SJlaterie

gu nertiefen, id^ finbe gu oiel $aare barin.

©atottitt. 2lud^ barüber fprad^en mir unb id^ tröftete i^n,

baß @fau eine fgmpatl^ifdfie Sibelperfon fei, ein Sr)pu§,

ber fieute bereite gang au^geftörben ift. ^ä) glaube

be^l^alb, ha^ er feine langen «^aare meiter bel)alten mirb.

fRofel. Unb meiter mie ein antl^ropoiber 2lffe l^erumge^cn

mirb.

25aronitt. ®iefer SSergleidE) pa^t allerbing^ auf SJlajmeH

meniger. ßann 3^riebl auf bie S^au al§ gefunber

unb frolier Urmenfd^ ©inbrudE mad^en, fo ift bei
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gJlajnDell bie ffultur gefä^rlid^ unb au§ il)r l^erau§

feine ^etfee ffierel^rung be§ 9BetBlt(^en. SBtr ^xanen

ftnb nun einmal entäücft, geuer gu entfachen.

?lima. (Strol^feuer.

Sarottitt. 2lud§ ba§ (Strohfeuer ]f)at feine ^oefie in einer

raarmen Qulinad^t.

Olofel. ®ann überfiefjt man, ba^ ba§ ©tro)^ leer unb

gebrofd^en ift.

Slttttn. 2IBer immerhin noc^ Beffer riecfit atö t)erfengte .^aare.

SSavonut. Qebenfallg roaren mir furd^tbar auggelaffen.

9Kama üerfud^te §uerft einigemal ftrafenb ben iJinger

gu erl^eben, mürbe aber bann non ber Suftigfeit

mitgeriffen. >

Slnna. Q'ebenfalB ^abe \6) bir, liebe 9Jtarion, noc^ für ha^

Ibftlid^e ^arfüm gu ban!en unb ic^ fpred^e biefen

®anf in aller gorm audf) für Siofel au§.

SBarottttt. @in ®an! mit meniger g^orm märe mir auf^

richtig lieber gemefen. 3ft eg nid^t gut ober ^aht

\6) ben ©efd^mad ober beffer ©erud^ nid^t getroffen.

®a§ fann aber nid^t fein, ha \ä) eudf) bodf) nad^ ber

Siebling^blume fragte.

SCttna. Siebe 3Jtarion, mürbeft bu mir aufrid^tig eine

g^rage beantmorten? Söarum l^aft bu geftern gerabe

in htm SJtoment nad^ unferem Sieblinggparfüm

gefragt?

Satoitln. SBeil id^ barin bie eingige @r!lärung für ha^

©jperiment fel^e.

Sltina. ©rfd^eint bir biefe ©rflärung ni(f)t gu frauenhaft,

fagen mir gu menig miffenfd^aftlid^, gu oiel 35er^

mutung, für bie ber 33emei§ fel)lt?
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ajaroittn. ®er Sen)et§ ift l^ter. g^räulem dou SBernt, bie

©elretärtn ßaftnerg, fd^icJt mir l^ier folgenbe^ ©d^reiben

:

,,3^^ überfenbe Q^nen, Saronin, ba (Sie bei bem

geftrigen ,Jerii3fen" ©jperiment am fd^Ied^teften ah^

gef(f)nitten l^aben, eine 2lb[d^rift be§ 5ßrotofolIe§, mie

e§ ^rofeffor ßaftner mit allen feinen ©inbrücfen unb

Deutungen mir noc^ geftern abenb§ biltiert ijat Q^re

ßränfung mirb baburc^ fic^tlid^ üerlleinert, für ben

aSertrauen^brud^ !omme iä) auf. ^(^ glaube in Q^rem

(Sinne ju :^anbeln, menn id^ $errn ^rofeffor ßaftner

gur (Strafe gelbe @d^uf)e gum Qatfettangug empfef)Ie.

Q^re ergebene Söernt." Q^r fe^t au§ bem ^rotololl,

ßaftner £)at mit bem Vortrag ein (SjperimeTit machen

mollen, nad^ ber ^elberfd^en gormel; gibt gu, bafe

Dörfer t)on 9SeiId^en bie Stebe mar, für gelber mar

e§ bann leicht S^Iieber gu mö^Ien. ßaftner ift ber

aSerfül^rte, «gelber ber 9Serbred^er.

IRofel. 9Iber ßaftner fprid^t mit üiel SBärme von feinen

©mpfinbungen.

ajaroniit. ®eren ©c^tl^eit, fomeit fie au§gebrüdEt finb, id^

nid^t begmeifle.

2lttna. Unb aud^ gelber ^at abfid£)tIidE) glieber gemö^It^

mu§ alfo ein Q^ntereffe baran gel^abt ^aben.

SJatoitin. ®at)on fte^t nid^tg im 5ßrotofoIl. SIber 9Jlotir)e

merft man oft an(i) ol^ne 5ßroto!olI, gum Seifpiel

am SlidE.

SCittta. (Sein SlidE ift immer ironifd^, aber iä) fel^e feinen

anberen ®runb.

IBaronin. 3^c^ aud^ leinen, er fjätte benn männlid^e Über=*

legen^eit über meiblid^e Ungulänglid^feit bemeifen
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jDolIen, fo eine 3Irt ßampf be§ 3Jtännerftubium0

gegen ba§ 3^rauenftubium.

9lnna. 11nb micf) babet atö ©pielgeug feiner ^errenlaune

benügt. SBenn i(§ bie§ raupte, raürbe xä) iiju l^ajfen.

Saroititt. Um i^n bann gu lieben.

^nna. ®a§ lann nid^t [ein^ raeil— mid^ ba§ ©tubiuni fd^ü^t.

9iofel. 2Jli(f) au(^. Slber ba§ ©tubinnt fagt mir t)orber^anb

nod^ nic^t, ma§ ecfjt ift, maS betrug.

Satonin. SSielleic^t fagt e§> bir ba§ Söeib. Q^r beibe ^abt

ja an^erbem nod^ eure S:^eorien. 9?ofeI, bu mirft

bo(| noc^ ]^erau§befommen, ob ßaftner beinen un=^

getilgten Sieft in fi(^ trägt, ob ßaftner bie amputierte

§anb ift nad^ ber bu bid^ fe^nft, ol^ne bie bu niä)t

leben fannft. 2Inna ^at e^ nod^ leidster, gu finben,

ob «gelber bereite gegen fie, mie nennt il^r ha^?

%nna. 2lnap:^r)Ia!tifd^ —
2Jaronin. Sllfo anap^r)Iaftifd^ ift unb auf bie näd^fte

fleinfte S)ofi§ in Siebe§frampf oerfällt.

IRofel. 3Ba§ ift un[ere Heinfte Sofig?

fSaxonin. S)er ölide.

JRofel. Unb bie ftär!fte?

fSavonitu ®er ßu^. ^ä) unftubierte g^rau müfete e§ in

üierunbämauäig ©tunben ; fann enä) aber leiber leine

betaillierten SBorfd^läge matten, ^abe ben ßopf mit

meiner eigenen Slngelegenl^eit ooH, bie ja fd)lie§lid^

auc^ ein Dilemma ift. Übrigen^ mollen mir morgen

3U britt eine ^al^npartie matten.

mo)tl. S)a§ barfft bu nid^t.

%nnci. ^ii) mürbe e§ bir auä) nid^t raten, megen ber

ftrengen Sluffaffung, bie an unferer Unioerfität ^errfd^t.
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aSaroittit. (Sielte Sttterttd)! Übrigen^ fte^e x(^ nid^t unter

ben Unberfttät^gefe^en. (gür ft^.) 9iod^ nic^t!

(gelber iirtb ^aftner treten auf. ^aftner tu Sarfettan^iig mit gelben

(Sd)ul)en, mit Blumen, Ut er Diofel übergibt, ^egrüfeung. 5lnna,

tRofel, ^aftner eine ©ruppe, ^eber im igintergrunb, §elber nnb

Baronin.)

gelier. (Sie ^aben meinen SSerfuc^ bur(^[(^aut?

fBatonin. S)a§ raar nid^t fc^raer.

|)elber. 2ln(^ bie SIbMt?
IBarontn. ^ä) Eioffe au(^ bie, fall§ fie Q^nen felbft flar mar.

©inen SJioment n)ar i(§ fo anma^enb, angune^men,

©ie sollten fid) bafür rächen, ba^ i(^ ^^nen bantalS

ifiren Kollegen Slrnt norgog, bann erfd^ien mir aber

biefe ?fiaä)e für Sie ju üeinlic^, aucEi fe^t Siad^e

Qnterefje t)orau§; ferner bie lange ^eit, 9Jlänner

röd^en fidf) afut, impulfio, grauen [d^Ieic^enb, bemuJBt.

(So lieg idE) biefe Seutung fallen, eine gelungene

9tebenabfi(^t mag ja befielen bleiben. §auptfadf)e mar

Q^nen, 2Inna in fe^r gcfdf)i(Jter 3^orm ^l^r ^ntere[fe

3u geigen, (Segenintereffe gu meden. (So gebeutet, f^ahen

(Sie menigfteng nid^t mit einem SRäbd^enempfinben

gefpielt. grauen l^aben me^r 9^ad^[id^t, Wdb(^en finb

ftolger, bag l^aben (Sie bereite einmal erfahren. 3lnber§

märe ber SSerfud^ etma§ graufam gemefen.

Reibet. SSir ^^r)[ioIogen mahlen oft graufame 95erfud^e,

menn mir etroaS raiffen moHen.

SSaroititt. Unb (Sie mollten miffen?

^tlbtv. Ob idE) geliebt merben lann.

^atcnixt. ®er geraäbtte SBeg mar jebenfallg rafdf), menn
and) gemagt. (3^ ^^^^ anberen.) 2)a§ [inb alfo bie



— 50 —

Mäurne, wo fidE) bte gelefirten ßöpfe §u getftiger

Slrbeit t)er[ammeln. ^ä) fioffe Dorraxegenb ®enie§.

Saftner. 9Bo bie 9JiitteI ntd)t reidien, iDenigften^ einfetttge

SJtenfc^en.

Saronitt. (Stnb ©enie^ fo teuer?

gelber. Seuer nid^t, aber feiten. Talente finb teurer. S)enn

®enie§ beuten ol^ne gu raollen. Salente benfen unb

n)olIen.

©arotun (^u ©eiber). Unb wo retl^en (Sie ft(§ ein?

I^elber. Unter bie, bie raollen, o^ne gu benfen.

Öarontn. S)ie[e (Seite ift mir neu an Q^nen unb raal^r^

fd^einlid^ aud^ <3^nen felbft.

gelber. ^ebenfalB geftatten Saronin, ba% id^ gu beut

gefährlichen SSeg, dou bem (Sie fprac^en, meinen

dtod ablege, ^^räulein SRörig mollen mir nicl)t unferm

®aft ba§ Q^ftitut geigen. (SSaronitt, ^Inna;; §elber ge^en

linU ah.)

Safinet. g^räulein 9tofeI, id^ i^ahe Q'^nen biefe Slumen
gebradE)t in banfbarer (Erinnerung an \ä)'öne Slugen^^

blicEe, bie id^ Q^Einen oerbanle.

Sßofel. 2Iuc^ id^ bin nid^t ol^ne ®anfbar!eit für bie 93Iumen

unb bie ©tunben feit geftern, bie bod^ fo gang anber§

maren.

Safiner. 2IIfo auc^ bei Q^nen? Sa§ ift intereffant,

intereffant nom pft)dE)oIogifd^en (Stanbpunit. ®a§

muffen (Sie ergäl^Ien mit allen ®etaiB.

9tof el. ^ii^ö^ft n)ufete id^ mit SSeftimmt^eit, $err 5ßrofeffor^

ha^j (Sie mid^ mäl^Ien mürben. Qä) mu^te gang be^

ftimmt, ha^ (Sie an 3lnna unb ber Söaronin üorüber^

gelten merben unb al§ Sie an beiben norüber maren,
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tarn mir nt(f)t einen 3Jtoment ba§ 93ebenfen, bafe (Sie

umfel^ren raürben unb e§> mar nur nod^ bie Spannung

freubigfter (Genugtuung, bie mi(^ beraegte, aB iä)

Sie nun mir näl^ern fa)^. 211g @ie bann nor mir

[tauben unb iä) @ie gittern \ai} —
Saftnet. @o, ic^ gitterte? ®a§ mei^ id^ nid^t, fonnte iä)

infolgebejfen nidE)t notieren. Slber biefer 2:remor ift

möglich, i(§ mödEite fagen, [ogar mal^rf(f)einli(§, aud^

pfrid^ologifd^ gut gu erüären. 3Iud^ ha§> Unberou^te

be§ Qittexn^ fann erüärt merben. Söar ber Sremor

grofe^ ober fleinmellig ?

Oiofel. (So mittelmellig.

Safiiter. (Somit bod^ ftärfere gerebrale ©rregung. —
IRofel. 9Itfo in biefem SJloment mar e§ mir, al§> ob mein

Q^nnereg fid^ nacE) außen brängen mollte —
Saftner. Entäußerung beg eigenen ^ä)§> —
SRofet. — nad^ außen brängen mollte, aB ob mir mein

Qnnereg gurief. ^a, iä) bin e§, id^ bin SRofel ajiörig,

iä) bin bie 9ii(^tige, ftrede nur beine «^anb au^, greif

nur gu. ®ieg alle§ gefd^ilbert natürlid^ al§ ©inbrtuf

be§ (gjperimenteg.

Saftner. 9^atürlid^, natürlid^, nur oom (Stanbpunit be§

25erjud^e§, aber eine fd^öne ®mpfinbung!

9iofet. Qa, fe^r pbfd^, fein eigene^ ^d^ fo gang an§>-^

fd^alten motten.

Safinet. @o gang in bem gmeiten £)rgani§mu§ aufgeben

mollen. —
tRofel. — 3IIg riefe etwa§, ha§ Qal^re lang auf biefen

SJloment gemartet ijat —
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ffafitter. SJielleid^t tDirllid^ im Sinne ^^rer ^gpotl^efe ein

gteft, ber nad^ ©rgängung, 2lbrnnbung ftrebt. Unb

Ütofel. @ine Stunbe nad^l^er ^atte iä) nod^ 90 5ßnl[e.

Safinet. Qd) 95 offenbar W^elexatoxenrüixtunq nad^ oor^

f)erge^enber 3Sagu§reiäung.

JRofei. ®ann fjatte i(^ fel^r raarme D^ren unb t^ü^e unb

[(f)Itef au^gegeid^net bi§ ad^t Ul^r frü^. grü^ ^atte ic^

einen fürd^terlic^en junger, ben aber roal^rfd^einlid^,

raeil id^ am SIbenb fo menig gegeffen fiatte.

^afiner. Sllfo, mie fc^on angenommen, auf bie urfprüngüd^e

©efäpontraftion bann folgenb (SefäBau§bel^nung, he^

fonber^ in ber ^ßeripl^erie, alfo marme^^üfee unb Ol^ren.

Unb nad^ Söfung ber ßontraltion ber au^gegeid^nete

©d^Iaf unb mal^rfd^einlidE) aud^ ^i}X grofee§ |)unger^

gefü^L ©id^er ba§ (Sänge ungemollt, unbemufet.

Slofel. SSoIlIommen ungemoUt, alg ob fid^ oon felbft etwa^

gelöft l^ätte.

Safiner. 2IIfo bo(§ au§f(§Iie^Ii(f) ein p[r)d^ifd^er SSorgang

mit g^ortfall oon Hemmungen.

SRofel. Slber mit angene£)men !brperlid^en ©mpfinbungen.

Safittet. 3^atürlt(§ megen ber refleltorift^en @gmpat^ifu§==

reigung unb ber Dilatation ber ©efäfee.

9lofeI. Unb mie erging e§ ^£)nen?

Saftner. ©ang fonform. gräulein ^ah^n Q^^re (Srimptome

fo genau gefd^ilbert, ba^ iä) nur einige ®etail§ l^in^

gufügen fann. S)a g. 35. ba§> ©ludEfen im 9Kagen.

9tofel. SRid^tig, ba§> f)ahe id^ oergeffen, e§ glucEfte aud^ bei mir.

Saftiter. ®ie Unmöglid^Ieit, fein ®enlen auf einen axibexen

(Segenftanb eiuäuftellen, alfo ba§> 9ii(^toorbeiben!en^
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fijnnen, bte (Snä)t gum lauten ®en!en, wa^ ol^ne

©elbftlontrolle leidet gum SJlitfid^felbftreben führen

!i3nnte, geringere 2lu[merffantlett für bte Umgebung,

wa^ '^anebenxebm berairfen bürfte, ein oeränberte§

Organgefü£)t in bem rechten, alfo gugreifenben 9trm.

Unb [o roeiter. SBie gefagt, nur ergängenbe ®etail§ be§

fid) ftrenger beurteilenben ^^acfimanne^. 3[Ba§ ift ^^nen ?

fRofcI. ^(^ finbe e§ furd^tbar raarm ^ier, ober ift e§ ba^

(Sefprä(^?

Safitter. Qa, e§ ift fe^r raarm l^ier.

Olofel. SBeber! SSentitation II Derfc^ärftü (Söeber rumort am

^oben.) ^a^ SBeber, wa§> machen (Sie benn?

SBeBet. 2Jiir ift eine ^eftratte auggefommen.

9iofeI (freifi^cnb). ©ine ^eftratte, ^rofeffor, raf(^ ^ier l^inauf.

(®:pringt auf etueu ©djemel uub gieijt ^aftuer mit fi(^ herauf.)

SSeber ! Sauten (Sie ! «galten Sie fi(f) f eft an mic^ an,

^rofeffor, baß (Sie nid^t l^erunterfallen ! galten @ie

mid^ aud^ feft!

SBeier. (So, id^ l^ab' fie fd)on!

tRofel. (So ge^en (Sie je^t l^erunter, ^rofeffor!

ßaftiter. ^ä) bleibe lieber oben.

üiofel. 91ein, (Sie muffen je^t l^erunter. (^aftuer fteigt öom

Sdiemel, gibt 9lojeI bie §aub. (Sie fprtugt f)eruuter, gleitet

fd^etubar au§, roobei fie eiueu ©d^u^ verliert, uub fe^t fid^ uuter

fleiuem 5luffcf)rei :^eiter lQ(i)eub gra^iÖ!^ auf hm S3oben.)

üafimt. 2Sa§ ift gefc^e^en ? ßönnen (Sie ni(f)t auffte^en,

g^räulein SJtörtg?

fRofel (t3erfud}t auf^ufte^ieu, !auu fcfjeiubar nidji). $Rein, Q't^

fann nid^t, id^ bin fc^led^t gefprungen, offenbar eine

3errung.
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tufiner. Qä) wiU Q^nen Reifen.

ütofel. ®§ gel^t nid^t. (50^tttlenx)etle finb aufgetreten grtebl,

33 ar Ott in, 3lnna.) (griebl tüttt Dflofel aufl^elfen, nac^bem er

ftef)t, baß e§ nid}t ge:^t, ^ebt er fie auf unb trägt fte nai^ re^t^

ah. ^aftner folgt mit beut ©d^ut).)

»lofel (mit glürflid) Iäct)elnbem ®efid)t nad^ rüdmört^). ®§ gel^t

mir fd^on bebeutenb beffer.

(^ofel, griebl unb ^aftner ah.)

Sltttta (5u Söeber). SBa^ mar ba^, Söeber?

äöefter. SBentüation II üerfd^ärft, nötiger beftellt.

Slnna. Sftafftmerter S^ra^! ßann[t berufitgt ge^en, 3Jtarion^

wenn hu eilft; ©rllärung fpäter. (Baronin ah.)

äöeöer. @oII t(§ Q'l^nen ein ©el^eimni^ anvertrauen;,

g^räulein 2Jlörtg? ®ie SJiönner finb ®fel, xä) oerftel^e

ja ben 3Sorgang no(§ nid^t gang, aber mir !ommt

Dor, baß gletdf) ämei t)on biefer eblen (Sattung ge*^

fangen finb. 33et bem älteren ^at man bte D^ren

förmlid^ mad^fen fjören unb ha l^eifet e§ immer, ba§

grauenftubium l^abe feine befonberen Stefultate aufgu^

meifen, meil bte g^rauen groar regeptto, aber nt(§t

probuftin finb. 3Jtan foll fie nur ha^ rid^tige g^ad^

ftubieren laffen.

Sltttta. Unb ha^ märe?

3Be6cr. Zoologie im allgemeinen, bte «Huftiere im befonberen.

Stitita. SBaren (Sie gefd^eiter alg bte anberen SJtänner, SSeber ?

aSebcr. Qd^ mar roieber gu gefd^eit, be^^alb bin id^ ^ung:*

gefelle geblieben. 3Jtan fann e§ nie gang rec^t mad^en.

2lm beften ift ©efd^eitl^eit mit 2Infällen non S3li3bftnn.

©0 lommt mir je^t unfer l)odf)t)ere^rter 95orftanb

be§ Qnftttuteg vor.
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Stnita. SIber, SBeber!

aSBeöer. (Sie raerben e§ i^m ja ni(f)t fagen. ®r unter==

fd^eibet ftc^ anä) noc^ oon ben anberen, er nimmt

feinen ^^^f^^^^r feigen mir, nid^t ernft, er fpielt

bamit, ober beffer er läßt feine ©efd^eit^eit mit bem

S3Ii3bfinn fpielen. ®a ift bie ©efal^r nod^ mä)t fo

groß für i^n, bie ©efal^r mirb erft groß —
Slnna. SBenn ber 33Ii3bfinn mit ber @ef(f)eit^eit fpielt.

aaBe6er. ^ä) f^abe ©ie ja immer für fel^r intelligent gehalten.

Stnna. (Seit mann ift ba^ beim 5ßrofeffor?

SBeBer. (Seit bem SSortrag oon ^rofeffor ßaftner über bie

Siebe. (Seitf)er glaubt jeber, er muß einen 33eitrag

liefern, fo etma§ infigiert. (Sd^abe, ba^ id^ il^m je^t

nid^t§ mel^r beitragen fann, mein früherer Sripu^

j^atte i^n intereffiert.

Sltttta. SBa§ maren (Sie?

aaSeier . SJielanc^oIifd^er (Sabift mit l^eiterem ©^aralter (ge{)t ah)

.

(§elber tritt auf, betbe arbeiten an getrennten Sifd^en am Wlihd^lop.

^a^tüifj^en ber Dialog.)

^tlbtx. ®ilt ber ftrenge 93IidE mir, gräulein SJtörig?

?lttna. Qd^ !ann mol^I fagen ja, meil id^ (Sie l^affen muß.

^tlbtx. Unb mol^er ber $aß?

Slitna. SBeil (Sie burd^ Q^ren Sßerfud^, ober fagen mir beffer

il^ren (Sd^erj beabfi(^tigten, mein ®enlen unb ®mpfin^

ben in beftimmte Salinen gu Ien!en.

gelber. Unb ift biefe Slbfid^t gelungen?

?lttttö. Solange id^ mid^ in biefen Sahnen bemegen muß
unb nid^t ^erau§ fann, ja.

gelber. Unb ift ba§ unangenel^m?
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9ltma. ^a unb nein. Qa, raeil in ba^ 9SerpItni§ graifd^en

Seigrer unb @(f)ülerin eine 3lote gelommen ift, raetd^e

biefe§ 9SerpItni§ üerfc^iebt; ni(§t ganj unangenel^m,

weil biefe 9lote neu ift.

gelber, Unb pren (Sie auf ba§> Mingen bie[er SRote?

9lttua. Jlein, id^ mu^ üorerft raijfen, ob bie 9lote ecfjt ift.

gelber. SSoran er!ennt man bieg am beften?

Unna. 2lm ßopf ber 9^ote, an ben Singen.

gelier. Unb bie fagen?

%nna. 9^id^t§ Slu^gefprod^ene^, meil fie fid^ immer l^inter

Ironie üerfiergen.

^tlbtv. 95ieneidt)t ift bie Ironie nur ein SSifier gum ©c^u^

für ba^ eigene Stuge.

%nna. gum ©d^u^e?

gelber. @egen Steige, bie ba^ Singe treffen, gegen bie e§ nid^t

unempfinblid^ ift, befonber^ menn fie ba^felbe oft treffen-

Sliiita. $err ^ßrofeffor meinen eine 2lrt ©d^neebriEe gegen —
gelier, ©d^önl^eit, Siebreig!

Slnna. S)ie beiben fielet man fid^ bod^ mit offenen Singen

an, bagu finb fie ja ba.

|>elbcr. S)a§ ift ein 3Sorred^t ber Q'ugenb, fpäter braucht

man ein SSifier, bamit man unbemerlt mieber fort^

fd^auen fann, menn ber Solid nid^t erroibert mirb.

S)odf) je^t ernftlid^, ber ©d^erg oon geftern l^at einen

®inbxnd bei Q^nen l^interlaffen ?

%nna. Q(f) !ann eg nid^t leugnen, benn felbft im bloßen

©d^erg mufete id^ eine Slbfid^t oermuten.

gelber. aSielleid^t eine ©o^l^eit gegen bie Söaronin?

Stttna. ®ie ©aronin ift erft feit oorgeftern gurücE, bagu

l^atte fie alfo feine SBeranlaffung.
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gelber. 3lI|o t)iellex(f)t bod^ nur ein blofeer ©cfierg, um be§

©(fierge^ TDtÜetiV

?litim. Sagu mußte t(§ 3^^^^ mteber jit Qi^t fein. 9Jlexn

(Sefü^l fagte mir, ba^ id^ Ql^nen mel^r fein mußte,

al§ ba§ bloße ©pielgeug einer Saune; einen jold^en

aSerbac^t mürbe iä) nie liegen, bagu ift meine Sichtung

Dor Qfinen gu ^oä) unb meine ßiebe ju Q'^nen —
aB ßefirer unb SJleifter gu groß.

I^elber. 9II[o e§ mar fein Sd^erg. ^(^ mö(f)te igl^nen etma§

mitteilen, ba§> eine ernftere S^rage betrifft unb ha^

fitf) nid^t al§ ©d^ergmort x)on SSifd^ gu Sifd^ gurufen

läßt, g^räulein 9Jtörig, id) ^abe ben SBunfd^, @ie näf)er

an midf) l^erangugiel^en, (Sie für längere 3^it an mic^

gu feffeln. ^d^ ^ahe bie Slbfid^t, @ie gu — meinem

erften Slffiftenten gu mad^en.

9lttitö. Unb ajtajmell?

|>elier. Sefommt bie 5ßrofeffur für ^l^gfiologie an ber

tierärgtlid^en ^od^fd^ule in S9erlin. S)a§ ift bereite

fieute ooHfommen gefiebert. (5lnna ift tnä^renb ber legten

^orle ettüag gurüdgetütd^ett, l^at fid^ im ©efüf)I ber Erregung

unb in beginnenber (5(f)tüäd^e onf ben erften ^äfig geflutt, ^ndi

babei pfammen. §elber, ber urfprünglid) nad) öorn gefetjen,

tüenbet fid^ xa]d) nac^ rütftoärt^ unb merft itire (Sd^tüäi^e.)

;3a, um ^immeBmillen, wa§ ift Q^finen, fjräulein

2lnna?

?tiitta. @§ ijat etmag fel^r wei} getan, oielleid^t ein ©d^Iangen^

biß in bie linle $anb, riielleid^t aud^ nur eine Df^n^

mad^t, id^ fel^e alle§ fd^marg.

(Me§ folgt feiir rafd^, §elber mit bem einen 5lrm 5lnna unterftü^enb,

brüdt intenfit) eine eleftrifd^e ®Io(fe, läßt am ^ajd^bedfen Gaffer

über il^re linfe §onb laufen, bemerft aber feine SBunbe, reifet trojbem
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bcn linfen 5trmel i^rer S3Iufe auf, nttttlertüeile ift 9)1 aktuell rafd)

aufgetreten, fie betten 5lnna auf bte nal^e Dttomane,)

^elöer. SJtajmell! kommen (Sie rafd)! IJräulein 9)lörig

[tü^te ftd^ auf ben erften ßäfig, glaubt fitf) oon ber

©d^Iange gebxffen. ©el^e leine SSerle^ung!

aJlapmett. 9=m erften ßäfig ift nur ein ungiftigeg S:ier.

gelber. ?IIfo roal^rfc^einlic^ nur eine fd^raere O^nmad^t.

3Bäre aud^ eine gu rafcfie SBirfung.

3lttna (au§ falber D^nmai^t rufenb). 3^ri^?!

^ühtx. ]

Selber. (Sie voiih raieber ben)ufetIo§. 3Jiajn)eII bleiben (Sie

l^ier, \6) l^ole rafc^ Kollegen (Sü§. (®e^t ab.)

(5lnna, bereu §aar ftc^ aufgelöft 1;)at, erl^ebt fid) mit beut £)ber!örper

in fi^eube (Stellung, ftefjt anfdieinenb mit entgetfttgtem S3ltd nacö

t)orn, bitdt bann länger auf ^a^tüeH, nimmt benfelben :plö^lt(^ um
ben §aB, fügt i^n lange unb fällt bann tt)ieber in i^re Itegenbe

Sage ^vlxM. SD^ajtüeH, i^re Hufe §anb ^altenb, bleibt in Erregung

öor i:^r fi^en.)

(@§ treten auf 't^xt öter ^efane berart, ha'^ fie bte beiben nid)t

bemerfen.)

aUebijttt. S)efatt. Qd^ mar foeben bei 3^rau ^^rofeffor

33itterlic^, e§ ift nid^t richtig, bo^ bie beiben getrennt

leben, er fc^Iäft blo^ im (Sommer im (Sartenl^au§.

9tad^ bem ©runb gefragt, mürbe bie grau fel^r Der^

legen. Getrennte (Sd^Iafräume. SSertraulic^ natürlich!

Söiffen Sie, ma§ id^ glaube — ©itterlid^ ift ein

aSüftling.

S^^eolog. 2)e!an. ®in (Satrir.

3urlb. Selatt. ©in S^aun.

äUebtjitt. S)efatt. ©in SSamprir.
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mavmü. ®arf xä) um JRufje Sitten?

S)ie 2)elatte. SBa§ tft pafftcrt?

SWa^taeü. (S(f)IangenMß.

S)efatte. SSo tft bie ©d^Iange?

ana^tuell. ^m Qxmmex.

(^efane entfernen \xä) eilig, SO^ebijin. ^efan fid^ feiner SO^ebisin

erinnernb, hltiht an ber Xüre ftetien.)

Mebijht. Sefatt. §err College, glauben ©ie, bafe <3l^re

ärgtlic^e ßraft au^reid^t?

aWairttieH. Ö(§ ^offe.

MeMjiit. Selan. 2öa§ für eine 2lrt Don (S(f)Iange?

aWartoeö. :3c^ l^offe eine ^Ringelnatter. (^JJlebt^. ^e!an entfernt

fid^ ebenfaE§ beruiiigt, $8ori)ang fäüt langfam.)

^ilnberö, (S^pertmentc.
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(^ee bei Baronin ^^rnt, groger pflaum in einer eleganten SSiUa.)

Sntotttn. ßinber, ic^ l^abe euc^ etraa^ früher ^te^er gebeten,

um euren Seridfjt gu pren. S)entfe, raa^r unb offen

!

SRofel. Qd^ l^abe [c^redltcf) t)iel gu berichten, bitte alfo

gunäd^ft um§ SBort. Ql^r raart ja nod^ babet, rate

g^riebl mid^ l^inau^trug unb ßaftner mit bem ®ä)nf)

l^interl^er ging. Sftebenbei, feib i^r f(^on irgenbmo

einmal l^inau^getragen morben? gurd^tbar angene^me§

©efül^l, fo mie S:^ermop^or. fjriebl trug mid^ burd^ ben

großen ©aal, iä) liefe mtd^ tufiig tragen, er mufe fel^r

[tarf fein, trug mid^ gang leidet, bin gar leine fo

leidste ^erfon. ®ann fe|te er mid^ in bem Operation§^

faal für Heine Siere auf einen Sifd^ ah.

Unna. SBo festen fte ®t($ ah?

SRofel. 2Iuf ben £)peration§tifdE| für üeine Stere. ®ann
gogen fte anir hen (Strumpf au^, anfällig ein gang

neuer, fe^r bünner ©eibenftrumpf.

SSaxonxn. SSir grauen tragen immer bünne (Seibenftrümpfe,

menn mir ben ffrieg^pfab manbeln.

Kofel. S)ann gerbradfien fie fid^ längere 3^^^ ^^^ ^M
über meinen gufe, ftreng fad^Iid^e^ ßopfgerbredfien.

ßaftner meinte, ber gufe fei fe^r empfinblid^, meil id^
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nämlicfi ba§ ^i^eln auf ber gu^foEiIe nid^t Dertrage.

SBeiter meinte er, bie ^atellarrefleje feien infolge

ber ^pperäft^efie gefteigert.

9lttna. ®ie 5ßatellarrefleje finb l^übfc^ fjoä).

Stofel. @(^re(flic^ l^oc^, bann entfd^ieben fie, bie (Segenb

ber ßni3(^el fei nid^t gebunfen ober gefdiraollen. $ätte

i(^ i£)nen aud^ nic^t geraten, ßaftner meinte, ha§>

aSerantmortungggefül^l laffe i|n aber tro^bem nic^t

rul^en, er merbe auf bie S^irurgie gelten, bamit man

für eine Stöntgenaufnal^me oorbereite. (Sott, ba er^

innere ic^ micf), ha^ mir ifm gang oergeffen fiaben.

93iel(eidf)t raartet er no(§. ®a§ fam nämtid^ fo. Söie

ßaftner meg mar, gab mir g^riebl ben Strumpf

unb (Bä)ni} jum Slngie^en unb fagte ru^ig: @o einen

fd^önen x^n^ ^ahe er nod^ nid^t gefelien. (5lnna unb

35aronin ftretfen unmißfürUd) if)re g'üge öor.) Q'a, il^r l^abt

au(^ fe^r fd^öne S^üfee, aber bie E)at er bamaB nid^t

gefef)en unb bann mar meiner o^ne (Strumpf —
^at er nocf) niä)t gefe£)en, ber ^n^ fei fd^öner aB
fein eigener. @o einen ^n^ möd^te er l^aben. ^d)

fagte, id^ fönne fie ein§eln nid^t abgeben, ha^ mar

oieIIei(|t etma§ gu entgegenlommenb. 2lber iä) fagte

e§. Sarauf fagte er einfad^, er mö(^te beibe ^aben.

@§ fei i^m !Iar gemorben, ba^ fei -ber amputierte

gu§, ber i^m fe^Ie, ba§ fei ber Steft ber grau in

il^m, ber na(^ ©rgängung fd^reie, au^erbem fe^e il^m

aud) noc^ bie §anb unb überhaupt alle§. S)arauf

ermiberte id^ ba§> ©ümmfte, ma§ xä) je in meinem

Seben gefagt 'i)abe. Ob er im (Sinne meiner .^^pot^efe

l^anble. S)arauf meinte er, bie «^auptfad^e fei, ha^ er
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in meinem (Sinne fianble. S)arauf [agte id) ha§'

©efd^eitefte in meinem Seben —
löatomn. ®u fagteft gar nid)t§ —
O?o(el. ^(^ fagte gar ni(f)t§. ®a gab er mir einen ßu§ unb

mir gogen 2Irm in 9lrm ab. ©igenllid^ fur(§tbar einfad^.

Saromti. 2lber fel^r \ä)bn,

2tHe btet. S)er arme ßaftner!

3liinö. ©o-£infad^ unb !Iar ift mein ^aU nid^t. 31I§ mid^

gelber frug, ob ba§ ©jperiment einen (ginbrucE ge*^

mad^t l^at, meinte id^, id^ fei feitfier gegmungen il^n

3U fiaffen, ba er mein freiet ©mpfinben in gemoHte

Salinen gelenft ptte. g^ür einen (Sd^erj lönnte id^

ba§ ©jperiment nid^t Italien, bagu müßte id^ i^m gu

gut fein, biefer SSerbad^t märe mir nie ge!ommen^

bagu fei meine Sichtung unb ßiebe ju i^m — l^ier

mad^te id^ eine lange ^aufe — aB Sefirer gu tief.

®arauf rief er mid^ näl^er gu ftdf) unb fagte, er

münfd^e mid^ nä^er an fid^ gu giel^en unb bauernb

an fid^ gu feffeln —
SSaxonin (erregt). %at er ha§? (Sagte er, ba^ er bid^ liebe,,

baß er bid^ gur Q^rau nel^men mill! S)u ergä^Ift fa

langfam, fage e^ bod^ rafd^ unb ^it menig SBorten,

barauf lommt e§ böd^ an, alle§ anbere ift bodE^

Jlebenfad^e! SSergeil^, 9lnna, menn id^ üielleic^t ^eftig

mar, aber id^ bin fd^on ben gangen Xaq etma^ neröi)§

gemefen, id^ glaube e§ ift aud^ etma§ gu marm l^ier^

fo, je^t ift e§ fd^on beffer, ergöl^Ie nur rul^ig meiter^.

idE) oerfpredfie bir, bid^ nid^t mel^r gu unterbred^en-

2lnna (erregt). 9lud) nid^t, menn er bamit bloß meinte,,

midö gu feinem erften 2lffiftenten gu mad^en — ba^
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er e§ ntcf)t birelt au§fpra(§, ba^ er mic^ liebe. Qd^

ergäbe überhaupt ni(f)t raeiter. SJiarton^ bu roarft nid^t

aufrtcf)tig gu un§, bu ^aft un§ ntd^t gefagt, ba§ bu t^n

liebft. ®a§ fannft bu je^t nic^t nie^r leugneu, bu

]^aft biä) gu beutlxc^ oerraten. ®u I^aft ein frioole^

©piel mit mir, mit un§ getrieben. ®u l^ätteft e§ mir

fagen foHen, bu ^aft midf) al§ ©pielball benü^t fo

mie er, i^r f)abt im ®inoerftänbni§ gel^anbelt, na(^

einem [eften ^lan, molltet eure Q'ntelligenä an mir

erproben. Qä) ergä^Ie nicfjt meiter, ba§ mar [e^r un^

fd^ön, Eiö^Iicf), id^ bin unglü(fli(^!

IRofcl. ^a, ba§ mar unfd^ön, feine Offenheit, ba§ mar

frauenf)afte 2:üdEe — and) ic£) bin unglüdlid^ — für

meine ©d^mefter!

IBaronitt. 2Inna, SRofel, ßinber, 5Rarren! <3(§ bin ja fo

glüdflidf). ®ut! Q^r ^abt mein @ef)eimni§ erraten,

ein (Seftänbni^ abgerungen, ba§ id^ mir felbft nic^t

matten mollte unb no(^ nid^t machen barf. ^ä) raeiJB

ja nod^ nid^t, ob er mid£) liebt, aber nod^ ift er frei

unb nid^t gebunben unb ba§> gibt mir erft roieber

ein SRedjt, i^n gu lieben unb e§ gu gefte^en. (3nt,

e§ mar ein gefä^rlid^e^ ©piel, aber fonnte id^ anber^ ?

gelber ^at mid^ oielleidöt einmal geliebt, aber idE)

mar lange fort unb ba iä) gurüd^fomme, finbe id^,

er geigt Q=ntereffe (^u ^nna) für bid^, [teilt midE) babei

blog nnb Iränft midE). $ätte id^ bir je^t fagen follen,

nid^t bi(^, fonbern mid^ liebt er, ba er in einer oor^

gefaxten Qbee gerabe bir bein Q^ntereffe begeigen

mollte. S^ein, Slnna, ba^ !onnte lä) je^t nid^t fagen

;

ptte id^ je^t, menn bu ergäl)lt Ijätteft, ba^ er bir
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]f)eute frü)^ offen feine Siebe geftanben i^ai, fagen

foHen, nein, lieb il^n nid^t, iä) l^abe ältere dteä)U, —
SBir g^ranen l^aben nnr Steckte, raenn wii raieber

geliebt raerben. 9Bu§te id^, ob ic^ SRed^te l^abe, joei^

id^ e§ je^t? 2lber fdf)on ba§ wenige, n)a§ id^ n)ei§^

mad^t mid^ glüdlid^. Qc^ l^abe bidf) nidtjt oerraten,

f)abe nid^t mit bir gefpielt. ®u warft e§ bir felbft

fd^ulbtg, gn erfal^ren, ob er mit bir ein Spiel gefpielt,

e§ ift unfer Sernf, gu erfahren, mer un§ liebt. ^^
^abe bir nur leife ben Söeg gemiefen, e§ gu erfal^ren,

aud^ bu felbft mu^teft ©emife^eit be!ommen, ba% bn

nid^t i^n, fonbern SJlajroell liebft.

3littta. ®a§ ift nii^t rid)tig.

Saronitt, Seugne nid^t, ßinb! -Q^r mart ja fo leicht gu

burcf)fdf)auen, bu unb JRofel mit ifirem gefdfimä^ten

^riebl, mie t^r in ber $i^e ber S)i§Iuffion gerabe

auf bie beiben bie gange (Bä)ale be§ n)iffenf(^aftlicf)en

3orne§ entleertet, aber aucfi bie beiben Scanner maren

!inberleidf)t l^erau^gufinben, meil gerabe fie meinem

SBerberuf folgten, ^d^ glaube nicE)t, ba^ fonft ^^riebl

ein begeifterter Dpernfreunb ift. Unb je^t fommt

mein 95erbre(^en. ©laubft bn, Slnna, id^ l^ätte ein

(Spiel gemagt, mo iä) aHe§ oerlieren !onnte, menn

id^ bie^ nic^t alle§ im erften 9IugenbIidEe gefe^en?

Slofel. aJtarion, bu bift eigentlid^ nod^ oiel gefdfjeiter mie mir.

Saroitin. ®a§ ift, meil ic^ nidE)t ftubiert ^abe. ©tubium

bringt ßenntniffe, raubt aber ^nftinfte. @o, 2Inna,

unb je^t ergäl^Ie meiter!

Slnna. Qe^t fommt eigentlid^ ber ted^nifd) fd^önere Seil.

21I§ er fagte, ba% W:a]c\vell nad) Serlin fomme, ba
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wnxbe mir TDtrüicf) einen SJioment fd^raarg vor hm
Singen, id^ fd^raanfte, ftü^te mid^ anf hen legten

ßüfig nnb l^atte ba§ (Sefüp eine§ (3d^meräe§ in bei

^anb, ein ©efül^I fnrd^tbarer (Bd)W&(^e üBerlam mid^,

nnb id^ glanfie, id^ rief g^ri^ ! ®a raaren anf einmal

beibe S^i^e ba nnb riefen $ier! Sa mir je^t beffer

mar, belam id^'§ mit ber 2lngft nnb ^ielt bie 2lngen

gefd^Ioffen. Sann lief gelber nm (Süfe. Q^e^t belam id^

mieber SJlnt, fe^te mid^ anf, nal^m ben 93Ii(f ber

Jranmfef)erin an, ben mit parallelen 2l(f)fen anf

nnenblid^, f)andf)te nod^maI§ ^li^l nnb je^t meife id^

nid^t, mie id^ e§ gn SSege brad^te, aber e§> gefd^al^.

Qd^, bie ftolge 3lnna 3Jti5rig, nal^m SJlajmell nm ben

$al§ nnb gab il^m einen langen ßnfe. §ieranf fiel

id^ mieber entfeelt anf mein Säger gnrüdE.

Otofel. Unb wo blieb bie (Seele?

%nna^ ^ä) glanbe im ßnfe. ®ann famen bie Sefane, bie

ergälilten, ba^ Sitterlid) ein gann nnb 9Sampgr fei,

fie mnrben oerfd^end^t bnrd^ eine nene 2lrt non

SBentilation 9^r. IV^Sd^langen — moranf @ü^ mid^

in§ ßeben gnrü(frief. @§ mar pd^fte ^eit, ba^ iä)

ermad^te, einen 33lnfenärmel Ratten fie mir fcfion

anfgeriffen, id^ glanbe, fie Ratten mid^ nod) mel^r

an^gegogen.

fRofel. ®a fennen (Sie feine ©renge, aber beneiben^mert

romantif(^.

Saroittn. Unb fünftlerifc^ noltenbet, babei fo gang nac^

beiner eigenen S^eorie ber Sßergiftnng, erfte ®ift:='

bt)fi§ ©iferfnd^t anf gelber, gmeite S)ofi§ ber blo^e

9lrm.
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Slnna (ironifd)). ®a§ ift e§ ja auc^, u)a§ mi(§ am meiften

berul^igt, feiig geworben gu fein nac^ ber eigenen

SSorftellung.

S^avonin. 2öärft bu unglüdlid^ geraefen, raenn e§ anber§

gefommen n)äre? SRein! ®§ lonnte aber nicfjt. ®enn
beraufet ober nnberaufet lenfen n)ir g^rauen ba^ ®IM
\a boä) in ben t)on un§ gewollten Söeg.

9iof el. Unb bie beiben gri^e ? S)ie raerben fic^ nun gegen^

feitig au^äurotten trad^ten.

Slntta. (Slaubt i^r?

Sarottin. @o ftel^t'^ in 95rel^m§ Sierieben.

((S§ tritt auf 5 r i e b l. 9ftofel auf i^m eutgegen, tierjUd^e^ §änbebrütfen,

SSegrüßuug ber aubereu.)

mofel. ®a btft ja enblic^!

8tnna. 3Jleine beften ®Iürfn)ünf(fie.

SSavomn. SIuc^ meine, ba§ fam aber plöfelid^.

griebt. SBar aber fc^on lange norbereitet, non bem Sötoment,

wo iä) SRofel faf) —
ajaromtt. Sllfo eine Siebe auf ben erften Slirf!

grtebl. SSie jebe Siebe au§ (Selbftöerftänbli(f)!eit, bann

aber ftarl gemad^fen burd^ ©emo^n^eit. ©emo^n^eit

ift nämlid^ ber befte M^rboben für bie Siebe, felbft

für bie f(§n)äc^[ten ßeime.

Otofet. Unfere mar aber fein frfimad^er ßeim.

grtebl. 9iein, fie mar gleich ein aufgefd^offener unb au^^

gemad^fener (Sd^öfeling.

SSaxmxn. S)oItor griebl, f^aben (Sie leine Vergiftung

gefpürt ?

grtebl. ^m ©egenteil, pd^fte§ 3Bo^Ibefinben.

SRofel. SBie bu alle§ profaifd^ barfteCft, ^axi^l
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gtlebl. $ro[a bauert länger alg ßgrif, ßinb!

IBofel. SIber etfer[üc^ttg raarft bu bo(^ na(§ hem ®jpertment,

fonft rt)ärft bu nt(f)t fo rafd^ mit ber Söaronin in

bie Oper gegangen.

griebl. Slber nt(^t im geringften, iä) mußte ja, ba§ bu

mid^ liebft. Unb marum ptte ic^ nic^t mit einer

fd^i3nen grau in§ Sweater ge^en follen. ^exin fd^bn

ift bod) bie 93aronin, l^abe iä) nid^t rec^t?

SJofcl. Q=a, bu §aft rec^t. ®u bift ein großer Kenner.

griebl. ®ann fagte ber 9JlajmeII rafc^ gu mir, id^ [oll

mitgeben, ba§ ärgert bie SJtäbeln, unb marum ptten

mir bie 9Käbel nid^t ärgern foHen? Qi}x ^abt un§

bod^ fo furd^tbar angeblafen unb fdEjled^t be^anbelt.

IBarottitt. Unb ma§ trieb Sie fc^ließlic^, 9iofel ifire Siebe

gu erllären?

grie&t. ®ie 91ot, bie blaffe bittere ?tot. ®ie ?tot um gute

goologifd^e Slffiftenten. Q'd^ fagte mir, griebl, eine§

2:age§ mußt bu eine ^ßrofeffur befommen unb bu

mirft leinen Slffiftenten ^aben, bu mirft in ber

goologifd^en (Station in "Sleapel arbeiten mollen unb

mirft niemanb f)aben, ber mit bir abenb^ S^ianti

trinit unb auf§ SJieer ^inau^fd^aut. S)ann no(^ ein

©runb, iä) bin ber eingige (3o^n oon brei 3Jteier^

pfen mit ©eflügetgud^t.

Slofel. ®a§ ^aft bn mir t)erf(f)miegen.

griebl. Qc^ mollte um meiner felbft millen gemä^lt

merben. Saronin muffen nun miffen, baß Stofel eine

berühmte 2lrbeit über ben ©iga^n be§ $ü]^nd^en§

gefd^rieben l^at unb ba badete id^ e§ mir al^ einen

SSorteil für bie @eflügelgu(f)t, menn JRofel bie rid£)tige
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Jättgfett be§ ©igal^n^ perfönlid^ nhexwaä)t (gnbltd^

l)at jeber 9^aturforf(f)er 3^iten geringerer ^robuftimtät

unb id^ meinte, e§ n)äre gut für bte SBifjenfc^aft,

iDenn bie g^rau bann einspringt.

©aronin. SBerfte^e id^ (Sie red^t, fo fe^en (Sie hen großen

3SorteiI be§ 3^rauenftubium§ barin, ba^ bte ftubierte

3^rau einmal ben SJlann, einmal ben g^orfd^er ergänzt.

JRufel (fid) in ^riebl ein:^ängenb). ®a ift e§ ja au(^, morauf

mir Sag unb 9^ad^t ftubieren. ((s^e^en ab.)

(®te öter ^efatte.)

aWeitjitt. 2)elan, Unter un§, id^ ^abe 93itterlic^ oor^^

gefd^Iagen. ®ut! ^ä) ^alte ben 3Jtann noc^ meiter

für eine g^i^^^^^i^^ i^^ö fii^ einen SBüftling.

S^l^eolog. Sefatt. Slber er ift e§ am pu^lic^en §erb.

^ttttb. Selait. Unb l^at bie ©tarfe aufgebradE)t, fein ma^re§

äöefen nor ber 3lußenmelt gu t)erfd£)Ieiern.

^^Wo^oplj. S)efan. SBa§ gerabe l^ierin fonft !ein SJlann

guftanbe bringt, folglid^ fönnen unter biefer $ülle

and^ nodE) @igenfdf)aften fdE)Iummern, bie ber ßeitung

einer Unit)erfität gu gut fommen fönnen.

aWeM5ltt. ^ttan. g^äl^igleiten einer nid^t abnü^baren

SSoEnatur.

Surib. Selait. (Sefeffelte ©nergien.

^IJieoIog. Selait. ^ßofitine ©igenfd^aften oer^üllt burd|-

negierenbe§ 2öefen.

3uttti. S)efan. 2tud^ ber SSerfud^, burd^ 93efud^ non Cham-
bres Separees ^üufionen in bie ©l^e l^ineingutragen^

erfd^eint mir neu unb fieute nic^t me^r fo ner^

bammeng mert.
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*^^ltofo|j^. ^efan. Qa, wiv [ollen Qlluftoneu fammeltt;

wo wir fie ftnben.

8Jlcbijtn. Selan. ©o rate Orben unb ®eIorationen.

Surtb. S)efatt. Q'd^ merfe, (Sie [pielen auf meine mel^r^^

fad^en Slu^geid^nungen an.

Mcbtjitt. ^efatt. ^c^ lann nic^t leugnen, leugne aber

auc^ ^l)re 2Serbien[te nidit.

Qttrib. ^elatt. SJlemen aber, (Sie [teilen in feinem 9Ser^

pltni§ gu ben Slu^geitfinungen, mag xä) Q'l^nen, um
bie 2lu§3ei(^nungen nicfit ßügen gu [trafen, gmar nid^t

gugeben barf, ma§ xä) aber anberfeit^ audE) nidE)t be^

ftreite. ®a id) au§ ^^xexx hungrigen ©efid^tern fe^e,

(Sie intereffieren fi(^ für mein (Sel^eimni^, fo mill

xä) e§ Q^nen au§ follegialen ©rünben t)erraten. SBir

9Jienf(f)en finb alle mel^r ober minber (Sammler, ^i^^^f^

fummeln mir Sriefmarfen, bann S^äfer, bann 9Jten<

füren, ber eine (Selb, ber anbere eigene miffenf(^aft==

lid£)e 2lbpnblungen, gule^t fummeln alle 2lu§geid^^

nungen. ^ä) Ijabe mid^ eben früher auf le^tere^ oerlegt.

@§ ift beforaliuer al§ ßäferfummeln.

»iebijtn. Sefaii. @ut, ba§ ift ba^ 9Jtotir), aber nod^ nidE)t

bie SJtetl^obe, bie für einen freien Uniuerfität^le^rer

anxvenhhax ift.

^urib. ^efait. ^d) felje Sie intereffieren fid^ für ha^

genauere 3Serfal)ren. Sllfo ^i3ren @ie gu. ^^^näc^ft

liegt einmal bie Qurig^Drubeng geograp^ifd^ bem Ort

am näd£)ften, mo Slu^geid^nungen gu finben finb,

meiter golgenbe^; (Sie ge^en in ha§ 9Jtinifterium

unb verlangen eine neue ßlinif für eingemadfifene

$Rögel ober einen botanifc^en ©arten für eine gefunbene



— 70 —

©prat^rouräel. (Sie reiben fid^ alfo an bem 9Kini[ter,

aber gu ftarl unb ha§> tut i^m xve^. SReiben (Sie fic^

iDeniger ftarl, nur fo leicht unb gart, fo rairb etn)a§

f)ängen bleiben. Ober (Sie fpred^en jal^rau^, jal^rein

com ßatl^eber f)erab, alfo Don oben nadf) unten,

©reiben (Sie fid^ ab unb gu um unb fpre(^en (Sie ein

SBort nad) oben, fo raerben (Sie finben, baß leichter

etn)a§ oon oben herabfällt, aB oon unten l^inauf.

3lu^geic^nungen finb grüc^te, bie oont Saunte ber

®rfenntlic^leit fallen, alfo oon oben l^erab.

9Jlebtjin. ^elan. Unb bann büden ®ie fid^ unb lieben fie e§ auf.

3wnb. S)elott. Unb (Sie raerben gebücft o^ne Sluf^ebeng.

®e§^alb l^alte id^ aber boc^ 33itterlid^ für einen

unoerbraud^ten Söüftling unb fein SReftorat für ein

intereffante§ ©jperiment. (®e^en ah.)

(fRo)el 5iirüc!!el)reTib, tneil fic cttt)a<5 tergejfen, ^aftner txitt auf.)

Saftner. @ut, ba^ iä} (Sie allein treffe, g^räulein 9?ofel,

id^ :^abe ^f^nen eine (grflärung gu geben.

fßofel. SJtad^en ift feiiger al§ geben.

Saftner. Q'd^ nxacfie Ql^nen alfo bie bünbige ©rflärung,

baß id^ bie Siebe lennen gelernt ^abe. Qd^ ^abe Q^nen

^eute oormittag bie lörperlid^ feelifd^en (gefügte bi§

gu bem betreffenben ^^i^punlte gef($ilbert unb (Sie

maren fo lieben§n)ürbig, bie Symptome gu ergangen.

2ll§ mir burd^ biefen eigentümlidf)en 95orfall auf ben

fleinen (Sd^emel, ben id^ im nat^l^inein bie Q'nfel

ber (Seligen genannt ^abe, oertrieben mürben,

erreid^ten bie oorgefdf)ilberten (Sefü^le i^re 2llme.

ßörperlid^ gef(f)ilbert ging oon ^^um ^övpex ein

(Sefü^l ber Surd^märmung auf midfi über, ha^ ben
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(ginbrucf einer Siemparaturfteigerung bei mir au^Iöfte;.

einige taltile unb ®eru(f|§empfinbungen l^öd^ft an^

genel^mer 2Irt liefen baneben, i(§ fonftatiere bie§

natürlid^ gang fad^Iic^.

9lofel. 5RalürIid^ gang fat^Iid^.

Saftner. ©eelifdf) tat am meiften ba§ ®efül;I be§ Slufein^

anberangemiefenfeing, ber« (Separation non anfeen,

ba^ ©efül^l ber SBerantmortung, nur (Sie ju galten

unb gu fdfiü^en;. ba§ ©efül^l einen Organi^mug gu

bilben, l^erüor. ^ä) f(f)itbere Q^nen bie§ nur in

@d^lagn)orten, genauer unb betaillierter l^abe xä) alle§

gu ^ßrotofoll biltiert. ®a§ mar offenbar bie 2llme,

benn ba^ (Sefül^l ber Sorge, ba§ 3Jlitgefü]^l, 9Jlitleib

über S^ren Unfall maren bann fd^on mel^r allgemeine

menf(f)li(^e (Sefül^le. ^ä) bin ^^nen ungemein banfbor

bafür, mir l^aben im Söeruf oielfac^ g^iftige (Sti3rungen,

bie auf biefe fogenannte erotifd^e 93afi§ gurüdgufül^ren

finb, fo ba% e§ für ben gad^mann unerläfelidE) erf(§eint,

biefe ©efül^le einmal feelifd^ gu erleben. SJian trifft

nidEjt immer einen fo günftigen S^^fall, eine ftubierte

Partnerin gu finben. 2lnbere SJiäbd^en mürben bie§

alle§ gu perfi5nli(^ nel^men, gu t)iel il^re eigene

5ßerfönlid^feit al§ ©ubjeft gur ©eltung bringen,

baburd^ gu balb bie öbjeftioität oerlieren, moburc^

natürlid^ mieber bie SReinl^eit ber 93eobad£)tung leibet.

®a§ ift ein Vorteil be§ grauenftubium^. 2llfo nod^=^

mal§ beften ®anf.

tRofel (bod}ettüa§ verblüfft). 93itte! ^d^ mar ^l^nen l^ierin

red^t gern bel^ilflid^. «^abe id^ ^ijxe fad^lid^en 2lu§^

fül^rungen red^t t)erftanben, fo oerlegten ©ie bie 2llme
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in bie förperlid^e 33erü^rung au[ hm @(f)emel ber

(Seligen. S)a^ raürbe aber bann nic^t mit ^^rer rein

pfrid^ifd^en Sluffajfung be§ ^ßroäeffe^ ftimmen.

ffaftner. 2)a ijaben (Sie red^t, ha§ ftimmt niä)t gang, ^ag
raäre ein Slu^nafjnt^fall nnb müfete eben al§ folc^er

unter ben (Stridf) lommen.

9?ofeI. Q=ebenfall§ fage icf) noc^maI§, ba^ i(^ gerne be^ilflii^

ii:)ar. Slber barin l^aben @ie rec^t, ha^ 3)läb(^en in

biefer S^rage nic^t bie rid^tige Dbieltiuität beraa^ren.

Saftner. gaft bin iä) ge§n)ungen, bieg auc^ non meiner

au^gegeid^neten (Sefretärin gräulein n. Söernt angu^

nefimen. 9ia(^bem icE) if)r nämlid^ meine SeobadEitungen

gu ®nbe biltiert, erüärte fie, gamiliengrünbe gmängen

fie, if)re (Stelle bei mir niebergulegen.

atofel. SBürbe ba§> einen fc^meren (Sd^Iag für (Sie bebeuten ?

Saftttcr. ®en [(^merften. (Sie allein fennt meine Sibliot^el,

5ßroto!olle, aber mag mid^tiger ift, fie Eiat meine

®e]^irnfd)nitte figniert unb fie allein fennt bie ©ignatnr.

SHofel. Unb mag gebenlen @ie nun gu tun?

Saftner. (gnentuell merbe iä) gegmungen fein, fie gu Ijeiraten.

(Sie ift aug fel^r gutem ^aug unb ift mir einfad)

unerfe^litf).

IRofet. ^a^ märe bann mieber nid^t gang aug pf;)d^tfd^en

©rünben. Söäre mieber eine Slugna^me unter bem

Strid^. Jtein, id^ fjobe eg, eg pa^t gu ^^xet S^eorie,

eg ift ein ^^angggefül^l! ((^etjtn m<^ xMtv'dm ah.)

(§elber unb TlaictDtU.)

gelier. Sie finb fid^ ebenfo bemüht mie idf), ba§ gmifd^en

ung beiben nod^ eine 2lngelegen^eit gu orbnen ift.

aWa^itJett. ^ä) barf mol^l fagen, je früf)er befto beffer.
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^tlhtv. ©agen Sie bie§ mä)t, Unqexvi^fjeit ^at au(f) if)ren

5iei§, fonft ptten iDtr nie SöefttmmungSmenfureu

gefcf)Iagen. ®§> liegt ber tripifd^e gall Dor, für bert

bie beut[d)e (Sprache ben [(§i3nen Slu^brud 9ieben^

bu^Ierfc^aft geprägt f)at. ®ie SSariante Seigrer gu

(Sd^üler i[t in i^rer ®ramati! Bereite üBerl^oIt burd^

bie gälle SSater nnb (So^n, ©ruber gegen Sruber.

®ie SJtet^oben, eine (gntjd^eibung l^erbeigufü^ren, finb

Qfjnen Belannt.

Ma^wtU. ®er ^raeifampf.

gelber. ®a§ ift bie SJletl^obe unferer 3Serfud^§tiere. gür

ben homo sapiens !ommt noc^ in Setrac^t, bie grau

entfc^eiben gu laffen.

Ma^mtU. Unh roenn fie fic^ nid^t entfd^eibet?

^tlbtx. ®ann ^atte feiner etxva^ gu t)erlieren.

Wlai^tuell. Unb raenn fie fi(f) für ben einen entfc^eibet?

|)clber. ®ann i}at ber anbere ni(f)tg oerloren, raeil er

nid^t^ befeffen ^at.

Wlafttieö. ®iefe ßöfung jniberfpric^t aber boc^ unferen

ftubentifd^en Segriffen.

gelber. Sie oergeffen, ha^ wiv Se^rer finb. (Sie lie&en Slnna ?

äftöj'ttiell. Qa, üielleid^t fd^on lange, fidler feit Eieute früf).

^tlitv. (Slauben (Sie, baß (Sie lieber geliebt werben?

ma^tU. ^iS) ^abe Urfad^e.

I^elber. §at fie e§ Q^nen gefagt?

aWaymea. ?tein.

C^elber. (Sie |aben alfo nid£)t me!)r Urfad^e aB id^.

aWn^ttseö. aSielleid^t hoä),

|>elber. 3)ann pod^en (Sie auf ba§ brutale 9ted^t Q^^rer

Qugenb!
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aWöfttien. SSielleid^t auf mel^r. ®enn al§ td^ allein mit xi}v

xvax, rief fie nodE)maI§ ben Flamen gri^.

I^elbet. Sei DoHem SöeiDU^ein?

aJtajrttJeD. ®a§ lann xä) mit ©ic^erl^eit niä)t entfc^eiben.

Reibet. (Selben (Sie, 3WajmelI, Ql^r SSorred^t Berul^t auf

leiner prägifen Sufeerung. ®ben[o gut lönnte i(^ fagen^^

il^r Sternenf^ocf mar au^geUft bur(§ meinen boppeU

finnigen ©a^, ba^ id) fie näl^er unb bauernber an

mid^ ^n feffeln münfd^e, baburd^, ba§ iä) fie nad^

Ql^rem 2lBgang nad^ Söerlin, non bem (Sie bereite

miffen merben, gum erften Slffiftenten madf)en mürbe.

Wla^mtU. könnte e§ nid^t bie 3JlitteiIung gemefen fein^

ba^ id^ nad^ SBerlin lömme?

^tibtt. Siefe 2lnna]^me ift jebenfalB fel^r felbftbemußt;.

aber fie ift — möglid^. ^ebenfalls fud^en (Sie i^rer

l^abl^aft gu merben unb überlaffen (Sie mir bie

(Sd^Iid^tung be§ ^aüe^. (Majtüell ah, tiad^ einiger gett

^ajtüell mit Lintia ^urütf.)

|)elber. Söürben (Sie un§, g^räulein 2lnna, einige Singen^*

blidEe für eine ernfte Slngelegenl^eit mibmen?

Slttna. (Sel^r ernft?

gelber. SBenigften§ für un§ beibe unb id^ bitte (Sie be§^alb>

aud^ meinen inquifitorifd^en Son nid^t übel gu nel^men»

@ie mürben, al§ (Sie fid^ non ber (Sd^Iange gebiffen

glaubten, anfd^einenb bemu§tlo§. (Sinb ©ie fidf) bemußt^

mag mäl^renb biefer 3^it gefd^a)^?

Sliina. SJiein.

^tlbtx. kennen ©ie aufeer un§ beiben no(§ einen aJlann^^

ber Q^nen näl^er fielet unb g^ri^ l^el^t?

Sltttta. 5Rein.
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gelber, ©ie riefen nämlid^ in Q^l^rem ^i^ftanb ber l^alben

93eraufetIo[ig!ext ben 9^amen gri^. können @te un§

fagen, rDeI(f)en t)on nn^ beiben (Sie gemeint §aben?

Stnna. ®ag fann i(§ ni(^t [agen, benn ba§ raäre ein ®e^

ftänbniS ber grau nor bem ®e[tänbni§ be§ 9Jtanne§

unb xä) liefe ©efal^r, nic^t auf Gegenliebe gu ftofeen.

I^el&et. (Sie l^aben red^t, fo gel^t e§ nid^t. 2tlfo melleid^t

fo. SJtajraell, ©ia raaren ^orp^ftubent, lönnen (Sie

eine ©rflärung gur Situation abgeben?

9)l(ipvtU. 3(§ liebe g^räulein 2Inna unb bin bereit, bie

ßonfequeng biefer ©rflärung gu tragen.

gelber. Unb id^ gebe bie ®r!Iärung ab^ ba^ id^ Q^räulein

Slnna bi§ gu einem beftimmten 3^itpun!t gu lieben

glaubte; um ßlar^eit gu belommen, fjahe iä) eine

^anblung unternommen, bie fd^einbar ein ©d^erg

mar, bie aber oon g^räulein ajtörig l^ätte anä) al§

(grnft gebeutet merben !i3nnen, id^ erfläre, bag iä) bie

ßonfeguengen meiner ^anblung^meife giel^e, falB

gräulein Slnna mi(^ liebt.

Unna. Ol^ne bafe (Sie felbft mid^ lieben?

|>elber. @§ mirb ni(^t fo fdf)mer fein, (Sie lieb gu gerainnen.

%nna. Slud^ menn (Sie eine anbere lieben?

^tlbtt. galB id^ geliebt mürbe, aud^ bann.

%nna. ®a§ märe ja 33etrug.

|>elber. Slber au§ ffonfequeng, raoEen (Sie fid^ je^t äußern,

g^räulein SJtörig?

%nna. ^ä) bin beftürgt über ben (Srnft ber (Situation unb

l^ätte nid^t gebadet, ba^ iä) unter fold^en Umftänben

mürbe mein ©el^eimni^ oerraten muffen, ßein SJiäbd^en

mirb bie§ unter bem 3^ange tun, fid^ gleid^fam

'Jlnt) er§, (gyiperimentc. ß
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i3tfentli(f) Derraten unb babet jemanben Derle^en.

Sßielleid^t ^aBen aud^ (Sie ^^re ©rtlörung unter bem
5)ru(f be§ 2lugenbli(fe§ abgegeben, ntd^t freiwillig.

©§ tft mir unmi3gltd^, iä) !ann e§ nic^t.

|)elbcr. "änä) l^iertn l^aben ©ie red^t, aud^ biefe ajtet^obe

n)ar [(fjlec^t, ©ie burften nid^t in biefe ©ituation

fonimen. (Streng.) ©ogent 3Jtajn)eIl, ©ie ftimmen mit

mir überein, ba^ bie Slngelegenl^eit gn)if(f)en un§

beiben in ritterlid^er SBeife gur Slu^tragung !ommt?
aWapttiefl. 3SoIIfommen Q^rer Slnftd^t, $err 5ßrofeffor.

SCnita (fid) angftüoll an WtaitvtU anflammernb). ?tein,i5ri^, ba^

barf nid^t fein!

^tlbtt. ®a§ mollte id^ nur miffen! ©o unb nun gel^t

ßinber unb ne^mt ben golbenen ©d^a^ eurer Qugenb

mit eucf). 9Jlajmeü, nergeffen ©ie über ^^ux jungen

g^rau nid^t gang ^l^re SBiffenfd^aft ! 3Jtan fe^t fdf)öne

(Srmartungen in ©ie unb ©ie fönnen fie recfjtfertigen,

menn ©ie raollen. S)enft manchmal an euren früheren

Sllten gurüd, ber je^t anfängt, fentimental gu merben.

2ttttta (int 5tbge^en). Qd^ glaube, ©ie braud^en nid^t allein

gu fein, menn ©ie mollen —
(§elber in SSetraditung tierfiinlen, f))äter tritt Baronin 5lrnt auf.)

^tlbtx. ©(^öne Q^rau SJlarion, iä) glaube, id^ merbe alt.

®ie Slätter be§ «^erbfte^ fallen über ben ggnifd^en

Sftaufbolb l^er, id^ fange an bieber gu merben. 2ln

bie ©teile be§ jugenblid^en 3^euerbranbe§ tritt ber

33ranb ber Sllten.

SSavonin. SSann ^ahexi ©ie feine Slngeid^en guerft gefpürt?

gelber. (Soeben je^t, al§ iä) Slnna mit Sftajmell üermäl^lte.

©ie Ijätten mid^ aB Dn!el ©d^lid^tegroll feigen follen.
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Slber auf ba^ alte Suearegept ift bie kleine bod^

l^ereingefallen, ha^ wax ba§ eittäige ^eitere baran,

ba§ anbere raar fd^meräl^aft babei.

aatottht. ®afe 3tnna aJlajraell liebt?

Reibet. Qa, unb bafe mir bie§ fcfion ä^Deimal im ßeben

paffiert ift. (So etwa§> roirb gur ©emo^n^eit unb

untergräbt ha§> Vertrauen in fid^.

©ötottitt. ^aben ©ie fie geliebt?

I^eiber. 3lxä)t im gemö^nlid^en Sinne, i^ glaube, mein

©efü^l mar gu oäterlit^, aber gufammen mit ber

®anlbar!eit, ba§ fic^ einem ein junget SBefen gang

x)erf(f)reibt, märe barau§ ein braud^bareg ^eimatlidf)e§

^erbfeuer gemorben. 3llte öeute merben nur am
^erbfeuer marm, Q'ugenb nerliebt fid^ aud^ mit naffen

Süßen.

Sarottin. 25ielleid)t ift eg nur gefränfte (Sitelfeit?

gelber. Stein, e§ ift mel^r, idf) trage nämlid^ eine nermunb^

bare ©teile in mir, ha^ ift mein ©elbftbemußtfein,

nid^t ba§ nad^ außen, fonbern ha§ Söemußtfein nor

mir felbft. ®in ©ruöfel^ler mad^t mid^ franf, ein

miffenfdiaftlid^er Qrrtum mirft midfi gu Soben, eine

offene Blamage mürbe mic^ oielleid^t in§ Qrren^au§

bringen. ®a§ ift bodf) mel^r al§ ©itelleit, ober fügen

mir eine feinere Slrt. ®ine 3^rau gu lieben unb nid^t

mieber geliebt gu merben, ift ein miffenfd^aftlic£)er

Qrrtum.

©arottiit. Slber @ie fjahen boä) Slnna nid^t geliebt?

|>elber. Slber (Sie t^ahe id^ geliebt, SKarion, unb bie§ mar

ber erfte miffenfd^aftlid^e Q^rrtum meinet 2eben§.

©agen @ie nid)t, audf) ©ie l^aben fidfi geirrt, bagu

6*
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ftnb @te gu üornet^m. ^^x grauen liebt impulfix),

gang an§> ber ^Regung eure§ ^ergen^ ; raenn @xe alfo

bamal§ 2Irnt t)oräogen, fo xvax e§> nic^t, TDeil tcE) ju

]^errf(^[üd^tig wai, raeil meine (Stimme meniger gum

bergen [prad^, e§ mar auc^ nid^t bie ®anlbar!eit für

ben ©i^irurgen 2Irnt, ber <3f)nen ba§ Qehm rettete,

e§ mar eben jener QuQr bem bie ^^rauen folgen, ofine

fi(§ Don ©ebanlen l^emmen gu laffen. @r f)atte etma§,

ma§ (Sie angog unb mir fehlte. Unb dJla^wdl l^atte

etma§, wa§> 2lnna angog. 3Jlein gmeiter miffenfc^aft^

Ii(f)er Q^rrtum, aber auc^ ber legte, «^iffet bie iJa^ne

ber g^reunbfd^aft ! @o, unb jegt laffen (Sie un§ gur

©efellfd^aft gurüdfel^ren.

Snrottitt. Slber ni(f|t bevor aud) ic^ gu 3Bort gefommen

bin. (Sie fagen, bie g^rau ^anbelt in ber ßiebe impulfio

unb ber Qmpul§ finbet immer fein ri(^tige§ Qkl,

fogar fein Seben^giel. ®ie grau fann nad^ ^l^rer

2Infi(f)t nic^t geirrt ^aben unb i^r fpätere^ ®eftänbni§,

ha^ fie geirrt l^at, ift menig glaubmürbig. ^^xem

Q=mpul§ in jungen Qa^ren ift mel^r (Slauben gu

fc^enfen, al§> i^xex fpäteren ®r!enntnig. (Sie mürben

e§ für menig Dorne^m galten, menn eine grau il^ren

Irrtum eingeftel^t. SKit 9fted^t, menn fie bereite <3rrtum

nennt, ma§ leine üolle ©rfültung i^rer aJläbc^en^

träume ift. grauen fe^en fi(^ fo gern atö Dpfer, felbft

al§> Opfer i^re§ eigenen Q^rrtum^. ßann aber eine grau

e§ al§> Qrrtum begeidE)nen, menn fie, otine nielleid^t fo

gu lieben, mie fie e§ geträumt ijat, fo geliebt mürbe

mie i(^? SIrnt mar S^irurg, l^atte alfo einen Seruf,

beffen (Sröße mir grauen fo lei(f)t nerftefien. $at fic^
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€ine ^tan geirrt^ wenn fie bte[e ©rö^e mitempfinbet

fie täglid^ in t^rem 9Jianne t)er!i3rpert fie^t bi§ gu

bem äJtoment, wo xf)v berfelbe Seruf ben Mann enU

reifet? SBäre e§ ebel geroefen, [o mel ©röfee unb bar^

gebrachter Siebe [ein eigene^ Heinlid^e^ Qc^ entgegen==

guftellen, raäre e§ t)orne^m, e§ je^t gu tun? 3iur

einen 3^all gäbe e§, n)o bie S^rau verraten bürfte,

ba% fie fid^ tro^bem geirrt f}at, nur einem SJlenfc^en

fonnte fie e§ eingeftel^en —
#elöer. — bem SJianne, ber fie geliebt ^at

SSaxonxn. 9^ein, bem SJianne, ber fie noc^ liebt, ©o, unb

je^t, bitte, führen (Sie mi(^ gur @efell[(^aft gurücf.

(§etber gef)t auf bie Baronin p, um if)r htn 5lrm ju reichen,

tu bem SJlomeut fäugt fie, ba fie fitf) üou i:^rem ©i^ er{)ebt,

5U fdilud^geu au. §elber mie umgetüaubelt, eifrig bemü!)t, fie

5U berul)igeu.)

gelber. (Sie meinen, 9Jlarion, bn meinft, ba§ mac^t mic^

unglü(fli(^, ba§ maä)t mid) elenb. Söeine nid^t me^r,

SJiarion — (Sf^immt i^r fauft bie §aub öom ®efid}t, fie

fiuft in feiueu 5lrm uub er füfet fie, in Umarmuug ah.)

(^ i 1 1 e r 1 1 c^ tritt auf, uoc^ ettra§ me^r ^ürbe eutmiiJelub, aber fic^tlid)

um eiuige ©rabe ^ugäuglidjer; öou xMtväxt§> fommeu bie bier

^efaue uub aHmöl^lirf) hi^ gau^e ©efeUfdiafr. "^aä) 33egrü§uug ber

^au^frau.)

Sditttxlxä}. ^ä) maä)e ber (Sefellf(f)aft bie SJiitteitung, ba^

iä) ab Dftober e§ übernehmen merbe.

Äaftner (uaiö). ®a§ ^otel Central?

fBitttvliä). 3lein, ba§> S^eltorat, (Sie banfen biefe milbe

Stntroort meiner guten (Stimmung.

-Saftner (aufrid:)ttg). Slber meine ^erglid^ften (SIüiJmünf(^e,

«^err ^ollega. (OTgemeiue ©ratulatiou.)
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StttctUd). ®en Ferren ©efanen haxxU id§, ha'^ fie mi(^

in fo einl^eitlic^er SBeife üörgefc^Iagen l^aben. ©ie

werben mir iebenfalB ba^ ^^1^9^^^ au^ftellen lönnen^

ha^ id^ mir il^re (Stimme mä)t erfd^Iic^en ijobe,

9Jlebtjtit. Sefati. ©eroi^ nid^t, maßgebenb für un§ maren

Q^re SSerbienfte aB g^orf(^er.

^^eolog. Selan. 91I§ x)erbien[tD oller Seigrer.

^tttib. S)elatt. 2II§ geredeter greitnb unferer (Stubenteufd^afL

^IJUofo»)^. S)elan. Unb al§ SJtenfdf).

Sitterlir^. ©eben mir un§ feiner Säufc^ung l^in, meine

Ferren, nic^t mein 95erbienft, no(§ meniger meine

^er[on, fonbern jene§ @efe^ mar e§, vox bem 9Ser=^

bienft unb 5ytid^tDerbienft gleid^ finb, beffen SSo^Itat

ber ^biot ebenfo geniest mie ha^ S^alent unb ba§

(Sie nid^t x)erle^en mollten, bamit e§ fidf) nid^t an

^^nen räd^t. ®a§ ®e[e^ ber Slnciennität mar e§^

voa^ (Sie bemog, mid^ Dorgufd^Iagen. 2Iber id) bin

l^eute nidE|t in ber (Stimmung, bie§ Qi)nen irgenbroie

na(f)äutragen, fdfjlie^Kd^ ift e§ nid^t Q^re (S(f)ulb, menn

bteje§ ^ringip SSerbienft unb SSerbienftlofigfett auf

bie gleid^e (Stufe ftellt.

Mebijitt. Selatt. aüagnifigenä finb fieute in äugänglid^er

(Stimmung ; fann id^ einige ^^ragen an (Sie rid^ten ?

(Sie fönnen ficf) an^ bem alten Ufu^, bafe ber neue

Steltor intert)iemt mirb, nid^tgutentgiel^en. ajiagnifigenj

fdf)Iafen, mie mir erfal^ren l^aben, in einem ©arten*^

"^an^. (Sinb ;3^nen f)iefür irgenbmeld^e mebiginifd^en

©rünbe maggebenb?

fdiittvliä). ®er ®runb ift, meil id^ fo fdf)nard^e, ha^ mid^

meine g^rau nidf)t im $au§ bulbet.
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lölebtjitt. ^elait. Söarutn be[u(^en (Sie ab unb gu bag

Chambre separee?

Sixittxliä}. 2SeiI unfere ^i3cf|tn ah unb ä^t i^^e alte S:ante

befu(f)t.

^urib. Selait. 2lber gerabe ba§ Separee?

Sittetürf). SBetl man l^ter feine Kollegen ber juribifc^en

galultät trifft, bie ben 9Jienfc^en mit müßigen S^^gen

Beläftigen.

Säatomn. Sßa§ ift ^^le 2lnft(f)t über ba§ grauenftubium ?

SSiittxÜäf, ®a§ g^rauenftubium fül^rt ba^n, baß ^^rauen

®inge lernen, bie fie nic^t gu oerfte^en braud^en, unb

bann ®inge öerfte^en, bie fie nic^t gu lernen brauchen.

Safiner. Gebeutet ba^ grauenftubium eine ©efa^r?

SäiittvVxi). 9^ur für ben eingelnen.

ülofet. SBa§ i[t ^eute ^^r ©inbrud unferer ®i§fu.[fton

über bie Siebe?

SittetUd). ^ä) glaube nid^t, bajs bie aufgeftellten S:^eorien

irgenbn)el(^e n)iffenf(^aftli(§e ober praltifc^e ©rfolge

gezeitigt l^aben. ?lo(§ weniger bie (Sjperintente. (2)ie

$aare brüdett \id) öerftoijlen bie §anb. SBeber tritt auf unb

übergibt 33ttterli(^ ein Telegramm.)

äöeöcr. ®in S^elegranim an (Seine SJlagnifigeng.

SSxütxlxä} (Megramm öffnenb). Gratulation be§> 9Kinifter§.

((Sofort tüieber ftreng.) 3Jiein®ienern)arnid^timQ^n[titut.

®a§ ift auffaßenb.'

aSeöer. (Sar nidit auffallenb, Sütagnifigenä ! S)a§ müßte ein

fd^le(^ter ®iener fein, ber bie g^efte feinet §errn

nic^t feiert.

Säitttxlxä}. (Sie l^aben red^t, e§ ift ein g^eft, menn aud^

ein fpäte^, abenblidfie^.
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29e6et. S)e§]^aIB feiert e§ ber ®iener burd^ einen frühen

geierabenb.

9ttut a. ßieber §err SBeber. ©inb ©ie ^eute für 3^ragen

gugängltd^?

Söcber. ^ommt barauf an, raer fragenb auf mid^ äugelet.

Slnna. Sä^t fi(§ nacf) Ql^rer ajieinung bie Siebe ftubieren?

Söeöer. yini von au^en.

SRofel. aSie lommt ßiebe pftanbe?

aSeöer. ©^emifd^. ®ie ftar!e (Säure ge^t gur f(^n)a(^en Safe.

gelber. 2lIfo burd^ Qonenraanberung. <3ft ^'l^nen je^t ba§

flar, SBeber?

aSefier. ?lid^t gang! Slber ift ben Slnraefenben je^t flar^

wa^ ßiebe ift? (®te $aare fe^en fid^ öerftänbni^öoE an.

SSeber überblickt bie «Situation.) 3^^ ^lefje meine S^age

äurüd.

Safiner (nait), meltfremb). $err SBeber! 93itte! SBa^ l^alten

(Sie eigentlich für bie Urfad^e ber Siebe?

2öe6er. ®ie SSerfd^iebenfieit ber ©efd^Iec^ter.
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